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a v 6 u r a, , bie fütitcbfte Ztabt beä 3tegierung3*95ejirf8

TOnben, tfotmaiö bie weite £auptftabt beä 4>odjftifW

^abcrborn, ift im oorigen Jahre einet befonbetn tfbre

gelangt, intern eä in ber Glitte beäfelben in weiteren

Greifen enblid) befannt muibe, baß in ifyr einer bet auäge=

jcicfcnetften ßünftler 2>eutfd>lanbe , bet tfupferftectycr unb

^Überarbeitet 21 n t o n CU f e n o 1 1 , in ber ^weiten

£älfte beä 16. Jabrfyunbertö baß ßt$t ber 2öelt erbltcft

unb bort funfroolle 5öerfe gefcftaffen tyabe , meiere alle«

8e$nli<$e faft auenabmäloä oetbunfeln unb bei Zennern

allgemeine 33ctt)unberung erregen. £>ar;er bürften sM\u

tbeilungen über biefen bocbbegabten 2ot>n Söavburg'ä unb

über feine äußerft genialen Schöpfungen md)t allein bcjfen

bürgern fcr)r erroünfd)t fein, fonbem aucb allen gcbübetcn

£emo!mem SBeftfaien«, voeld)eä wie feine <öaterftabt auf

einen folgen ßünftler ftolj fein fann. (Sfy> »ir jebocf)

biefe ÜKittfyeilungen, meiftens nacb mehreren jüngft barüber

erfcr)ienenen Schriften geben, roirb'8 nicht unvaffenb fein,

benfclben eine Heberfid)t ber älteften ®ef$id)te be* ©eburt*

orte« (Stfenfyott'ä »oraudjufdncfen.

* L

l 2Ber auf bet 3ÖBeftfäIifd)en Staaten von $abe*

bcfh in 3 ßanb ber Reffen eilt, bem fällt, menn er ben

Q. 436180
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ßamm be* <5ggegebirge3 hinter ftd) bat, aläbalb ein fteiler,

kflelfdtmiger
s£erg in bie klugen, bejfen C^ipfcl mit »et*

»itterten, altersgrauen Ruinen eine« uralten '-BergfchloffeS

gefrönt ift. (Segen 1200 guj? erbebt er fich über bem

Spiegel ber SKorbfee, mitten in einer febr fruchtbaren (£bene,

„Äarburger £*örbe" genannt, in »eidjer bie unb ba Sager

oon s-8afair(teinen gefunden werben, ein Umfranb, ber

neben ber fegeiförmigen (Mtalt bes 23erge8 ben oulfanifrf^en

Urfprung besfelben befunbet. 5>a3 ift ber S) e f e n b e r g,

in reffen innerem ber Sage nad) *&aifer (Sari ber Wroge

üon feinen Siegen ausruhet, um bercinft mit neuer Äraft

wieber berv>or$u brechen, von beffen Gipfel, ber weitbin ficht*

bar ift in ber (Begcnb ringsum , eine ebenfo weite alä

yräd)tige 2luv$ftd)t bem 2lugc ficf> barbietet.

2& Mnnabme, bo.% auf biefem 23erge fdjon 5m 3et

(larls be$ ©regen eine öurg geftanben unb biefelbe fpdte

im 53eütje beS (trafen Dobico fid> befunben habe, lagt (I

burd> nidjts nad)Weifen; einer 23urg auf bem Defenber

gefdnobt *um erften 2Rale im Jahre 1071 Cfrtüd^r.un

wo biefelbe bem Grafen Otto oon 9iorbbeim gehörte. <S

liegt augerbalb unfereo planes, bie ®efd)id)te beä Dcfen

berge* bier weiter *u oerfolgen; wir wenben unä ba^er $u

ber* DarfteUung ber Anfange ber am gu§e bcö genanntei

SBergetf gelegenen Stabt 2ßarl>urg.

Der 9tamt „Harburg" taud)t $um erften Dial

aus bem Dunfel ber Vergangenheit empor im 3. 10 1

0

wo er in ber alten l>eben3befd)rcibung beä ^aberbornc

Söifchofä 5Remwerf erwähnt wirb ; aber ber reigenbe Spun"
1

im Diemelthale, welchen bie jeftt blühenbe 6 t a b t 3QSa
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urg einnimmt, roax ofyne allen 3n>eifel fdjon mel früher

bell^nt unb t>öd>ft toabrfd;einlid) fcbon in ben Xagen

grauer ^or^Ht, tt>o bao erfte Samenforn beä^fyrijientbumd

in tiefe ©egenb fiel. 9)iel?rere Sföarburger trotten nämlidj

in einer aus bem 14. Jabrbunberte ftammenben d^rontf

beS bortigen Dominicanerf(öfter*, tuelc^e leiber fmtrloä ver*

fdrttttinben ift, bie ^aobrtcbt gefunben haben, (Sari bet

©tofce habe (um ba<5 Jahr 780) einen (trafen auf bie

©urg $u SSarburg mit ber Reifung gefekt, forgf&lrig bar*

auf >u adjten, ba# bie iöeroolmer tiefer ©egenb nicht

ferner ifyce Soften in bem ^aine verehrten, ber bamalä

ben ^ergrüefen bebeeft fjabe, aufroelcbem jc^t bie 9ieuftabt

SBarburg jtcb erbebt.

Obgleich biefe 9?adjriebt nia>t f>inlcmglid) »erbütgt ift,

fo (tobt fte bod) im ®anjen mit ben $urerlafftgen 2$eridjten

ber gletd)$ettigen fränfifd>en (£f)romfren im (Sinflange.

Wach ibrer Angabe teilte nämlid) (Sari ber©rofcc, welcher

ben (briftlichen (Maubeneboten ben ifteg in biefe (Äegenb

mit bem Schwerte bahnte, ^a^< eroberte 6ad)fenlanb, in

bellen fiiblid>em Stbette jetjt SBarburg liegt, in ®raffd)aften

ein unb fefctc über febe berfelben auä ben (Sbelften be3

fianbeä einen ®rafen, ber im Kriege ben Oberbefehl übet

bie Wehrhaften TOinner feiner ©raffebaft führte unb im

trieben bie ^Hec^töpflege wafyrnafym, bie Drbnung aufrecht

erln'elt, foroic bie Ausbreitung unb ^efefrigung beä (Stiften*

rbumö unter bem wilben SSolfe fcbütyte, weldje* bi« bafym

belaubten Räumen unb bellfvrubelnben Quellen in ^eiligen

Rainen gottlidje SSerefyrung erwiefen Ijatte.

sJlun wirb SQJarburg in urfunblidjen ^aebriebten au*



ftftrffl 1010 <a>in rti« Sor Piu finfä maduiae

trafen be$eicbnet, bem bie ganje Umgegenb toettlnn gc

berdjt DajU fommt, bafc Sari *er (*ro*c Die ®egenb

von ffiatbura auf feinen S&gen buttf* Sa<#enlanb me$t.

mal« berührt baben mufr, benn na* ben Renetten ber

fränftfeben Sfamtjte« treffin mir ihn »ieberfaii JU ßreä*

buxa bem beuten Stabtberg an ber Stemel, unb au

©erfteUe an bet SBefet, welche nid>t roeit bauen bie Stemel

aufnimmt. Der näcbfte unb bequemfte 2Beg aber um

(gtabtberg na* ^evftetle fübvte roenigftenö bamate eben an

ber Stfemel binab bunt bie ®egenb, in »elcber Harburg

liegt fcemiiaä) bürftt bie gebaute Söarburger Ueberliete-

runa vollen (Glauben uerbienen, nach melier febon (Sari

bet Gtoft ben ättnfd)en ber 2Ut< unb Weuftabt gelegenen

&etfi auf »elcbcm noeb bis in* 19. 3abrl;unbert eine

©Uta RA erhob, einem ©rafen al* ffioWt} anwies, ober

aud» ben bafelbft fd)on anfangen fä*W«cn (SMtn

©rafen ernannte, bamit er oon feinem über bie Umgegenb

emvorragenben 2itte au» unter xUnbern über bie ttufr

breitung unbBefolgung ber Vohren be* briftent&umS road)C.

fctef« Annahme finbet felbft im Kamen Harburg-, ober,

n>ie ' er um ba« 3«fr 1010 abrieben würbe, „©art*

berge", feine »eftattgung; benn „SSartbcrge" bebeute*

nicht« »flbeteä , atd einen «erg , auf welcbem jia) ein

/Karte" erbebt, von ber auö bie Umgegenb überfein u~

beobadUet roirb.

* %
Der ©raf, meiner um ba« 3a$r 1010 auf bem

„©artberge" feinen Su) hatte, l)ief? 3) o b i c o. Ol« Orte,



n?eld)e in femer ©raffebaft lagen, werben angegeben:

1. #elmar£baufen; 2. ber Wemljatbsroalb; & l*febeberg;

4. feiger; 5. Stammen; 6. #ümme; 7. Worteäbüren

;

8. SBebefeffen; 9. ber 2ßalb bei Siburg (in Der Wabe

üwi ßarläljafen). 2fber jene ©raffdjafr umfaßte einen roett

größeren $8e$trt\ a(* bie gebauten Orte eimVblieften, mie

rcir gteicf> {eben merben. T>a ber ®raf Dobieo nur einen

6ob)n fyatte unb biefer in ftolgi cineö 3tur$e* oorn ^ferbe

jxarb; fc gelang es bem 53ifcbcfe ilfteinmerf von 1>aberborn,

fefcon im 3ar>e 1018, Uobico'3 (Mrer *u „SBartbergbi"

(SBarburg) unb an mehreren anbern Orten u. a in
slburm*

labun (SBurmeln) unb ©aramertt (©ermete) für bie "Paber*

borner Strebe au erwerben, inbem er bem (trafen bie

lebenslängliche sJiuBniej?ung ber ©fiter ber ^aberborner

Ätrcfye in folgenben Orten überlief;: 1) Desimrg ($afe*

bürg); 2. Astuederi, WesUiederi (ßutgen* unb ©toSenebet);

3. Dalpanhusen (ausgegangener Ort füblidi öon ©tö§e*

neber); 4. Dueriun;" 5. linahun (Uffeln?) 6. Rashiki

(fööfeberf); 7. Silchem (ausgegangener Ort bei Ütfarburg):

8. Wepplithi (#of>entt>e»el). Wacr) bem im Jabre 1020

erfolgten $obe jDobico'4 roupte ber ölföof es bafyin $u

bringen, bafc ber tfaifer £einriä> 11., lUeinroerf'tf
s#er*

roanbter, bemfelben Stifte im folgenben %aim (1021) bie

©raffd)aft $>obico'ä im f&<$jtfdjen »fteffengau, 9?et$cgau unb

Spergau febenfte. 8id>er umfaßte bie ermahnte ©rafföaft

biefe brei ©aue niebt ganj, fonbern nur Zijc'ik berfelben;

aber cS gebt auS ben SLßorten ber betreffenden Urfunbe

$emor, bajj ftef» £>obico'ä ©raffdjaft nad) Horben bis in

bie ©egenb oon Dringenberg (im Wetbegau) erftreefte
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uno md>t oHetn Den ganjen tretet SÖBarburg, fonbern au^
ben nörblidjen XbeU beö ehemaligen (ItyurfurftentimniS

Reffen foruie bes 3ftfrftent§um8 SBalbecf ßttergau) em$U>$.

3n fvolge btefer Scbenfung tun SSarburg mit fein«

Umgebung fpäter aumälig alö n>elfli$eä (bebtet in b€M

9?efifc beä 23ifcf)of<5 oon sJkberbom, bellen getftüd)e \Hmw*

gen?alt fd>on fett ben Xagcn Karls beS ©rofjen über ^ ; cfe

6>egcnb ftd? erftreeft §atte. Die S3ä»a<f)ung unb ^efcbüfcnng

bn altert ®rafenburg auf bem - berge n>urbo nad>

Dobicu'tf Jode oom iÖiföofe mehreren Gittern anvertraut,

tt)at)rf6emltcb fed^, ba ftcb mentgfteu-is in Fpaterex 3eit auf

ber SBarburger >#urg fed;e 9tütetfn)e befanben.

Da eine ftarf befestigte 33urg an einem fo günftqj

gelegenen Orte der ganzen (hegend in 3c\m\ des Krieges

unb ber Wefaljr £dnm unb £dn'rm getod^rte; fo fenntt

es nidn ftblen, ba§ fteb fdum früb, imt^rfdjeinlicb fc^oti

(Sarlo
1

be$ (Tropen 3*it unter ^ r ^Htg beä ißartberger

trafen einzelne Söeroolmer ber 5)tad>baifd)aft anftebetten,

unb fieb in beffen Sdjuß begaben, intern Gcinige alä Soll*

freie fich bort niederließen, Rubere bem (trafen ihr ©1

tf)um als Gigentbum übergaben, mela^e«
1

fie bann alö Veoen

ju lebenslänglicher 9iutmie§ung Aurüel erhielten. Je unmberer

unb gefabrüd?er bie Reiten würben, befto mein- fuduen bie

auf $erftreuten ©elften lebenben öanbleute ben 2d>un

einer ©uro, befto größer würbe bie ^abl der SStoffeblet

unter bem Üßartberge. Daß dürfte namentlich der §
geroefen fein im Anfange des 10. Jabrbunderts, mo baä

wilde, räuberifebe 35oIf der Ungarn wiederholt in Deui
lanb einbrach unb aud) Söcftfalen &eimfu<$te.



Waufc unb eine febauberbafte Sftertoüftung ber von ihnen

beimgefudrten tfanbftricbe bödmeten ityren 9Beg, unb ber

3cbrecfen ifyreä 9iamen* ging weit uor tynen ^er, fo bafc

ber bamalfge beutfd)c .ftonig £einrii$ l., um ihnen nicht

SUleö Freizugeben, eine SKenge fefter ^urgon anzulegen

für notywenbtg \ntit, wohin fieb bie 53emobner ho fachen

«anbeä $ur 3eit ber ®efabr flüchten fdnnten. Tamald

mögen ftdj aueb viele 93emot)ner ber IMemelgegenb von ihren

einzeln unb jerftreuet liegenben (tfeböften in bie 9iäbe ber

Httig auf bem SÖartbergc geflüchtet unb bort tbren biet*

benben $3olwfib aufschlagen haben.

§ 3.
.

.

£>ocb ungleich mehr, alä bureb bie Ungarn unb anbere

auswärtige tJeinbe, würben bie 33e&obner bca offenen flanbe*

biud) einbeimifdje ^rieben^ftorcr, nämlich burd) bie ütaub*

rittcr gezwungen, bie ftäfye einer fcbüBenbeu v#urg ju fueben;

unb beäbaib ftnb (nidjt erft im brei§igjäl;rigen Kriege, wie

gewobuüd) angenommen wirb,) fonbern fdjon *ur #eit beä

gaujhedjtS, welcbeö in £eutfrf)lanb vom 12.— 15. gafyt-

bunbert halb mefyr, halb weniger l>errfd>te unb ©ut unb

fceben ber Sßebrlofen gefäl>rbete, einefteifye von Drtfcbafteii

in ber Söarburger gelbmarf fvurloö vetfebwunben, beren

£agc [ich nur noeb auä ben JKamen ber gelbfluren hie

unb ba erfennen läijt. (5ä ftnb namentlich folgen**:

1. mo l(au( en, *U SKeile öftlicf) von Harburg

im Diemeltbale. 3>aS au« ber itteuftabt Harburg na$

Gaffet fütyrenbe £§or wirb nod> gegenwärtig wobl bad

„*Dtolf?aufer" genannt.
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2. Oftfyeim, weiter öjtltd; in ber Mtdjtung na*

beitt Defenberge gelegen, ir, Urfunbnt geroüfynlidi be#

ate „DfrrVetnt unter bem 2>efenbcra,o". SMe j&arburgcr

beftfcen bort nod) ^lecfcv

£ Übe im, tt?eftltc(> v^nt Sefenberae in bet

Mditung nacb Dffcnbcrf ; ba$ „Sil&eimcr gelb" unb ,/2iU

fcetmer 3icf" (am fogenannten #ungerqueU) be§eidjnen in

ber 85&arburger Jyelbmarf bie 3tf!ic biefer Wnüeblur,

4. S8ut elä b ör aud) Söotefötor? ober ©udtotp

genannt, jttrif&en Harburg unb $>&fW 55a<j nad) Töifel

fübrenbe 'Thor auf ber 9Teuftabt heim ba* „^uororpcv",

in ber tragen Slufcjptadje bc8 Joffes aberSuäper«, Sötäpe*«

^iäper*£l>or.

5. a V e n t> e i m &ird)borv, in n>eirlur)er ifttd)twtg

unweit bcr Strafe, bie oon SBarburg natr) ÜJlenne führt

u\u ber 8tft cinetf oft genannten WiftergefcfyJed

6. U otr; eint, am 3öege, cer i>on ber Harburg«

Offenborfer StrajV nadj ©ermete abbiegt, unter bem
\

berge, ^aä gelb fjcijjt nod? baö ./'lortuimcr".

7. 9| ob ar b e 3 $ ufen, aud) fttobwarbeffen ge<

nannr, lag im xMltftäbter gelbe unweit ßalenbei

8: $o!a Raufen, ber 2 rann.um ber (Sbelr/erren

von £>ol*r/aufen, genannt Sfliertule, in bem TiKtle, baä

oon C^alenberoj nach ber -Dtemcl herunter ;i !m , unb un«

»eit beö^egeä, roclcber auä bcr^Üftabt butcr) biefeä Iba!

nad^ «fterlingfyaufen fub>rt

SDie iöemobner aller biefer, bcr [Kaubjucfct ber Outtor

fortroäbrenb aufgefegten, Drtfcbaften finb na* um nadj,

igitized by



uä ber einen, früher, auis oer anbern fp&fcr, nad> 2öar»

Intrg gebogen. Vluf biefe 2ßeife gefcbal) eo, baß bis *um

12. Jahrbunberte allmäli^ gan&e (Rethen öon Käufern unb

Kütten am ?vuße beo 2Bartbergeä entftanben, beren >£e*

>ofyner allmälig fo Aablreid? tourben, baß fie bet

tbrcdvmba Gefahr nick mehr alle Sdjun in ben engen

turnen cor iÖurg jtnben tonnten, obf<f)on beren S8e-

feftigungömerfe einen ^iemttc^ großen SKaum einfebloft'en.

Iba gemattete ihnen ber Söifdjof von Sßabetborn alo

ftyer ber ©raffdwft unb ber 'iöurg. il>r festerer ^anbeä*

§err, ben bemofynten^laU unter ber SBurgmtt ÜKauer, Kraben

unb SBafl ,ui umgeben unb mit ber SBurg in Verbinbung

ju (eben. $uf biefe ©eife entftanb bie XHIiftabt Harburg.

5>ie SBeroobner mürben von ber 2>en>flid)tung befreiet , im

Gtougeriebte außerhalb ber Stobt ju erfebeinen; ter ^Bifcbof

gab Urnen einen eigenen 9tid?tcr (ronu* civitatis) fomie bie

93efugniß, fid> eine eigene Cbrigfeit $u tollen, ihre Singe*

legenden feibft au oibnen, fid) feibft Cftefe^e $u geben,

unb anbere Privilegien. So erhielt ber Ort Siabtredjt

unb auä bem frühem 2>orfe mürbe eine 8 t a b t.

>lcf>c erfd>eint ©arburg »war erjt in einer Urfunbe, ftef$e

bao Jabt 118« auSgeftetft ift; aber eä ift roentgftenä

jr TOabridjcaüicfy, baß bem Drte fdjim um ein fyilM

jjifyrfwnbert früher Stabtrecbt verlieben mar. Söarlutrg

ttte SDortmunber JKed)t unb eS ftanb bort, mie in spaber*

»ötn, ein conn;s civitatis an ber Sptye ber Verwaltung.

Hfcet nid)t allein am ftuße beä Söergeä, auf meinem

bie alte &urg fid) erbob, fonbern aud) auf bem an ber

Rorbfeite berfelben fid) bin$tebenoen furjen 2Jergrütfen ließen



Ud> &mb!eute auä ber Dlacbbarfcfjatt meber, gefocfi butd)

ben 3cr>ufc unb (eisten (jrroerb, ben 2*urg unb Bi

beten. Wucb tyier auf ber £öhe ergeben int aflmälig

Jfteifyen oon Käufern unb füttert ; tfyre SBeroobnet ^eic^neren

ftcb burd> irrgebenbett unb Treue gegen ben JÖifAüf Simon t

ton ^aoerborn auS; baber gab Urnen biefer bie drlauforig,

ibren Sßofjnffoj mit -dauern unb anbern öefeftfattngätoetfen

umgeben, unb fo btlbete fid» au ben STnji fangen

ber £öbe nad) unb nacb bie dfruftoot, wie auä ben im

Xbale gelegenen bie $lltftabt §erttüt gegangen mar.

T>ie tfieuftabt SBattorrg beftanb fefton oor ber ü)ti

bei? 13- 3a t r^mbertö alo Stäbt; bemi im ^afyw 1250

beb 25ifd)OT Simon I. bereite bie ßerldu

unb GVmebnbeitcn in ben beiben 2 übten Harburg i

unb nacb bem Hilter bev SReuftäbter $ircf>e barf man an-

nehmen, ba§ bie föeuftabt fräon turj na(% bem 3at?re 1200

gegtünbet ift; benn alle 2DetaiIä ber (mit ;H abnähme
(ifjore* unbm Tburmes) im fog, Uefcergcmgäjrile erbauten

&reu$fird>c, betunben, ba§ biefi bem erfreu Viertel

13. 3afyrr)unbert$ ttjre <£nt|tebung oerbanft; unb emt&h
eon feiger $lutfbel}nung tonnte nur oon einer ebenfo ms
^abenben atö ja§Irei<$en (Semeinbe gefebaffen mth
eigentliche SBefefttgung fd^eint jeboeb bie STeuftabi erft r.

bem Ja^re 12G0 erhalten §u l)aben, in meinem ber öif$of
Simon oon ^aberbern erlaubte, bie DTeuftabt mit ber

5JItftatt bureb eine äftauer in Öerbtnbung }u feöen nnb
biefelbe bur& notbmenbige öefefrigungStcerfe ringsumher

§u beseitigen unb ui umgeben.

SBeibe 3täbte, bie Sit* unb SReuftabt „Sikrrberg*,



unmittelbar neben einanber gelegen, unb feit Dem

3al?rc 1260-burd? l'iauern mit einanbet gu e \ n e m befeftig*

ten %: la»e »erbunten, waren boeb aueb bureb eine Sftauer,

.oeldje an ber SRorbfeitc beä (5.loftere! auf baä alte SRatfc

fyxui zulauft, ftreng ton einanber gefct)iiben unb bübeten

$ w e i »erfebiebene (Gemeinten in Tttdjlicber wie in polt«

tifebev
4
£e$iebung, bereu jebe ifjre eigene ftäbti|d>e Obrigfeit

Knb Verwaltung batte, btä (te fid> im Jabre 1436 our$

feen „greten iöref* $u einer 2tabtgemeinfce oereinigten.

$>aä erfte ctjrrjtlicbc #ird)lein erl>ie(t Harburg ald

2is fced (trafen otyne 3»eifel früher, ald irgenb ein Ort

in ber Umgcgeno unb *war jU berfclben wo ber erfte

cavlplingifdic ©raf auf bem 2öartberge feinen Sie auffd>lug.

6«iic innerhalb ber Stingraauer ber «urg errichtete SBurg«

Capelle warb $ngleid) ^farrfirebe für bie SBemofmer ber

2hug unb bie wenigen &nfiebler in unmittelbarer ittäfc.

3io n>ar bem fy.
Änbread geweitet unb beäfyalb würbe

d) im 3a^re 1010 ber ^3tfd>of SKeinmerf i>om trafen

öfeice am ftefte be* Slnbreaä (^atronatffefte) &um

©ajtma^le etngelaben. 9113 fpärer bie 3abl ber »ewotmer

ber &urg unb ifyrer näd)ften Umgebung fid) bebeuteno »er*

mehrte, würbe in ber Mitte bei 12. 3ar;rr)unbertä eine

v\röfttte 8t «nbreaäfirc^e aufgeführt, bie olme 3weifel an

berfelben ©teile aeftanben fyat, welcbe bie je^t no<$ be»

ftohenbe »urgcapeüe einnimmt £>iefe beftet)t nämlid) aue

peei fSapetten über einanber, ton benen }ebö$ bie obere

viel jünger ift, al« bie untere, tief im »oben liegenbe;



benn bie untere gehört 6er sUütte bcc* 12. 3a$r§unberts

an unb jerfäüt burd) uivt Leihen öon Säulen frpptenartif

in brei a/leid? l>of;e unb ^leichbreite 2 dürfe. 25er d^urraun
f*Itegt in ganzer ©rette bet 2dnfn atä 2lpfiä unb tofri

guneb ben <2cbiTTen, turet) $reuagett>dlbe mit Cuerguiter
bebceft. ?ftingäum an ben Umfaffungärnauern entfprecbei'

£albfäufen als ©enrölbtrager ben freifietyenben 2äuien.

Dtefe Traben fämmtiieb fdjlanfe SBer^ältmffe, faum merfücbe

Verjüngung unbfubndv, unoer§terte (Kapitale. £>te gerrfto

fmb Hein, runbbogiw jur oberen ÄapeHe fteigt man an
einer boppelten Freitreppe an ber ©efltfeite auf. Sie ifi

in c^otr)ifcf>cr 3eit mit Ä'reujgetoölben oerfefyen morgen,

beren ftippen auf (Sonföfen rukm. Sad Sleu§ere ift ir

ber ftenatffancejett burdi ^ilafrer gefitmmft tcorben. Patron
ber ganzen Capelle ift ber b. (Sracwuö.

Sa fyäm tth alfo $n?ei (Japeüen über etnanber

toelcbe jebod) feine rppvelcapefle in bem beigebrachten

«Sinne finb; fonft «lüften fte aus) berfelben 3eit irammer
unb in anberer SKeife mit etnanber in SSerbinbung fteben.

2Bie ift bkfe auffalienbe (Jrfdjeinung sn etfraren? Qm
Urfunbe im Stabtai'duvx au Harburg aus bem .'jatyn

1428 gibt barüber SfoSfunft T*i< ©efentiid;fte berfelben

lerntet: ,,2£r) German öd« bemSer^ unb ö uno \?ent<imge3,

IHtc^teXübe . . befennen . . ., bat tot) reibton (So\^ bebbei

»erfofft unb terfopet in büffem breoe bem begeben treffet

#ern ßorbe £>rett>oge, Oiectoren saneti (Jraömi SUtarä, ge

legen in ber Äluft fönte Qlnbreaö Herfen up bei
23org t$o Söartberg" k. Sarau* ergibt fid\ ba§ bet

untere Xt?eii ber jetyigen (Sraemuöcapeüe efjemaL* bie .Hrnpta
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;„Äfuft*) bet <öt. 9Tnbteasfircr)e bilbete unb bag, aiS bie

festere abgebrochen nmtbc, in bet 3eit ber ^errfdjaft beä

gotfttfcfjcn <Stite eine anbete (Sapcfle übet bet alten „ÄTuft"

cbauet nwrbe, um biefe $u etbaffen.

3n ben erften3*iten nad> bet (Sinfüfytung beS (Sfjriften*

mmä tetdjte bte 5lnbtea8fitd>e allein für bte atertn^c 3a

M

bet ©laubigen auf bem iöattberge unb in ^et ?iad)bat-

f<$aft auä; je mebt 2?efennet aber ba$ (Sljriftentljum in

biefer ©egenb gewann unb jemefyre betfetben ifyre jeiftteuer

liegenben ©cbdfte octliegen unb um bte Scfyuh gemäl)tenbe

SButg, auf bem iöartberge if)te gurten auffcblugen; befto

melji .ftitdjen mutben lu'er aucfy nötbjg, fo ba§ mir gegen

mbe beä 13. Jafyrlmnbeitä mit(*infd)lufjber 9(nbteaofitd)e

uet ^fattfitdjen in 2öatburg finben. £amatö lieg ttÄm-

[idj bet SBifcfrof Otto oon ^aberbotn 9Jtitglieber be3 £v-

tinicanet*Dtbenä nad) SBatbutg fommen unb oetfaufte

tynen im Jabte 12S3 gut ®rünbung eine* StofM »ft«

fünfzig Sftatf ben (#tunb unb ©oben . meld^er gelegen \\t

jmifc^en bei iftauet ber sJieuftabt unb ber äRaue?, mobutd>

bet Ort 33 er na von bet SUrftabi getrennt rnitb, foroie

groifefyen bem 2fiege, meieret auö bem nacb) 23etna fnn ge^

legenen Xf>ote füf)tt, bies $um ^ircfyfyofe bet ftttdje b. Mariae

in vinca (üftatia im 2£etnbetge) unb fo um ben Äx

itd>bcf

§erum btö $um 5öege Mtm meftti^en Xfyeile be3 &itd)f)0Tö

unb augetbem ben ^fattbof unb anbete juv genannten

ÄirdV aef)öten£e ^ßläfce".

Stadlern bei 93if*of im Jatyte 1286 ba*u bie patft«

lidje Genehmigung eingeholt $arte, übeegab et im siRät$

>e*felben Jarred Dominicanetn aud) oie 5Utftdbtet



^farrfirebe s.M«Haein Vinea,mclcbe an bor Zttiii ber jetüger

ßlofterfirdbe ftanb, mit ben ©lüden, Äelcfcen, ^aramealei

unb anbeten Äirtöengeräthcn nebft bem $ird)r)ofe, meil be:

Pfarrer berfetben eine gU färglicbe (linnabme fyabe. $>»

altitabter
s^farrgemeinbe fottte mit ber neuftabtw oereinig

»erben, boren ^tircfje bem r). 3obanne3 bem Käufer ge

Diefe« 8krfa$*en beö ©ffdjofes rief bei ben iöemoimerr

ber TOftabt allgemeinen Unmiflen beruor, unb baß feiern

efcenfo uerseibüdb, als natürlich, wenn man ermaßt, ba)

von nun an bie öeroormer ber alteren Stabt juni (Rottes

Henfre in He 9teu|htbi ben fkeHen
s3erg binaufflimmoi

follton, menrgfteng an bestimmten Sagen; benn ber SÖefudl

bev alten, ben Doimmcanem .geföenften ^farrfirdje ruuro

Urnen noch fernerhin geftattet. Urrbirrert über tiefe 3u

muiftung, ttanbten fict> bie Bttftäbter mit einer Söefdnnerb

gegen ben SBifcfyof an'S SDomca^M; bod) rer 5J3ifd>of (te

ftd) nicht irre machen, gab feinen ©iirgmannern auf bt

2?urg, brei Gittern uon Riegel, ben Befehl, He Domini

canet in ben 93efifc beä Urnen Uebermiefeneu ju fefcen wi

beauftragte ben öurgpfarrer, ben 3Bieberfpanftigen mcblicb

Strafen angufunbigen. Da3 bringt jeboet) bie nicht unbe

grünbete Erbitterung ber Mitbürger ooüenbä $um Wuäbrucfye

unter bem 3cbaÜe ber £tunnglocfen (türmen fie im 3.

heran unb jagen He Dominicaner awö (Slofter, Atirdvun

3tabt. Da aber bringt ber SMfcbof feine frühere Drobmr

*ur 2lu8füt)rung unb verbangt über ben Pfarrer ttroott

ben ^Bürgcrmeifter ^er SCttftabt unb »ier unb jmaiuia, Bürge

ttelcbe an jener ©eroalttbat $f>cii genommen Ratten, fotoi



über alii filii iniquitatis oorum in hac parte Cüiöprices (anbere
f

$>eilnefymcr) bie (Jrcommunication, rcelcbe er in allen

Streben ber Diöcefe publicum lief?.

Siefe Strafe harte ben gebefrten Ohrfeig; beim einige

3$ocr)en fpfiter unterroarfen per) cie Uftfföbtft
; fte erhielten

feboer) tr)re $ircr)engcrätbe nebft ben (Wocfen gurü<f unb ber

f&ifäof »erfpraet), trenn bie Sönrger balb eine JHrefoc inner*

§alb ber SUrfraot bauen trollten, bfefelbe ju $l;rcn ber Ij.

Jungfrau Üftaria *u treiben foroie berfelben einen 5ltrct)r)of

*u geben, atteö ol;ne Unfoften ber ty'arocbianen. $3iö ;ur

3*oUenbung ber neuen Äircbe vourben bie 5lltfräbter §ttt

6t ^Petri^5tirct>c in ber Stforftabt -frujfra geroiefen, belebe

roeftlid) oou ber 53urg auf ber £öt>e lag, bie jcfyt noer)

„.puffert" genannt roirb.

£>er Kirchenbann rourbc nun oom 33 > fcf^ofe aufgehoben

unb ben $Utftäbtern für einen geringen *Preid ein bifeböf*

ftcfyer an ber Worbfcite ber Wltftabt überladen, auf bem

fie ein* ,fttrcr)e erbaueten, rocld>e, im Ja^re 1299 sub fitnlo

\ isitationis bcatac Mariae Virginis eingeroeibet, ron ba an

Sßfarrftrctye ber SUtfrabt rcurbe unb nod) beute ftel)t, im

©anjen tn tfyrer urfrriinglidjen (^eftalt erhalten.

2b
v

erfen roir auf ba« ©efagte einen flüchtigen

blief, fo ergibt pd) auä ber rorfte^enben, auf Urfunben be-

rufcenbeu, 3)arfrettung $unäd)ft, baft gegen (fnbebeö 13. 3a ^ rs

ijunbcrtd innerhalb ber ÜTiauern beiber 6täbte Harburg

brei ^farrfireben befranben, nämlidt auf ber $8urg bie

5lnbreaäffrd)e für bie üBurgleute, in ber 9Iltftabt bie Äirc^e
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8. Mariae in Vinea, an beren Stelle feit 1299 bie SRarieiU

fird>e in bor 3Utftabt trat, unb auf ber fteuftabt bie $trd?e

s. Johannis bapt. 5(ujjerl>alb ber Stabtmauctn in bor Tun--

fiabt .fiufrra beftemb bie St. ^etrifircfye, neben meieret

ein bebeutenbeä «sbofpital erfyob. £>ie ©t. $inbrea8*Ä'irxbe

auf bor 23urg roirb nodj gegen @nbe bes 16, ^a^unbertd
ermahnt unb bio «5t. ^eteräftrebe neben bor ^ntivucfirci e

in einem ^Irdubiacenatö * SSor^icrmiffe cwcS bem J5. Ja
Rimberte.

SföaS baä Hilter biefor wer Treben betrifft, fo leibet

es feilten 3»eifel, ba§ bie SÖurgfirdje bie ältefte roar, unb

ebenfo »enig ^rocifelbaft ift eä, bag bie .Kivdv s. Maria«

in Vinea Atinädjft nacr; jener entftanben ift; bonn 9fteman«

ben roub eö einfallen ju behaupten, bie Sfteuftabt Kibe

früher eine ^farrfird)e erhalten, alä bie SKItftabt &it

<st. ^etrifird^e barf unzweifelhaft als bie jüngfte betradnvt

»erben, ba bie ^orftabt £i!f?ra ftdjer jünger ift, ale; eine

ber beibon Stäbte.

Söoflte nun Jemanb bie $rage aufwerfen, welcbem

ber beiben Pfarrer ber Vorrang gebühre, bem ber $ttb

fiäbter ober bem ber DTeuftäbter Äircfye; fo würbe berfeÜH

offenbar bem dokteren jugufprec^en fein, roonn baö äfftet

ber $ircf)e, b. i. bees ®ebäubeä, lu'er majigebenb fein

fonnnte; benn ber ättefte, grögere $f)eil ber SReuftäbtet

Ätrcbe^ gehört bem Anfange beä 13. 3a§r$uttbertö an,

»äfyrenb bie 2lltftäbter erft gegen (Snbe beä 13. 3a(jr$unbett$

entftanben ift. $iber nid)t baö Hilter beä ©Ottenau
fonbern ba$ ber Pfarre beftimmt ben ^otran^. iKun \>t

aber bie 5lltftdbter Pfarre bie ältefte naefc ber SBurgfcfara



unb roenn man il>r aucr) ü)re ,ftird)e im Jal>re 1283 ent*

gogen unb bic <Patodjianen biet *ur Soßetthmg bei neuen

^farrfircfye $u einer anbern Riefen bat; fc bat ftc beeb

md)t allein ihren frühem Umfang behauptet, fonbevn best«

feiben fogar erweitert, inbem ihr im 16. '^abrlrnnberte ber

£e$irf ber atteften Pfarre, nämltdj ber ©wtflpfatte, einher

leibt unb bamit $ugletdr) ber 9Rang berfelben übertrafen

rourbe.
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&ie Stellung ttefrffififöer Sütertyümet unb Äunfli

etsengntffe, treibe in bei* Glitte beä »erfloffenen 3a$rel
von bem Vereine für ©efö{$te unb SföertyumSfttttb«

SiVftfalenä'' jur freier feine* fünfzigjährigen iöcftet>enö $u

fünfter oeranfraltet tmtrbe, ijat ntefjt allein bcn ^en>ei$

geliefert, baji batf A'anb ber rotten (Srbe" noch reich an
alten Äunftfd)ctyen jeber 2lrt ifr, fonbern auch einen alten

mejrfätfföen Äünftler erften ttangeä anä £icf>t gebogen,!

»on tt)eld)em biäfyer faum mel meftr al$ fein
sJiame befannt

toar, nämlicf) ben Silberfcfymieb $1 n ton (Sifenfyoit auä
Harburg. SUIerbtngä rannte man fd)on einige r-cn ihm ge*

fcfyaffene dhipferftid&e, uxlcbe jeboeft ben Äün frier atö gar
nid)t bet^eurenb erfdjeinen liegen. aber fe$3 fira>

liehe 3ilbergerärr)e auSbex Scbatjfammer be3 trafen Dort

gfirjfenberg §u .©erbringen bei SIrnäberg in ber crnwtynren

Stofteüung juerji an'8 ßtyt traten, erregten fie falb bie

s

1



b&bfte «tbeilna&me aller Rhtftfertf$es unb gelehrten 23e-

fiid>er, beten einfrraraiiaeS Urtbeil baf^in lautete, baf man
e« bi^v „mit einem ber bervorragenbften Dicifter feine«

ftadje* unb mit @<fctyfimgen *u tbun fyabe, reelle alle«

Slelmliebe faft auSnaljuwle« mbunfeln." *) lieber baö

Seben unb Staffen beö hochbegabten tfünftlerS, „ber ooll*

jtanbig fc bod) [tebt, tone jener bcd)berübmte Florentiner

CBenoenute Geflint), um oen bie ^äpfte unb bie Könige

*on ^ranfreieb fid) ftrttten/ **) haben ftch nähere i)tad;rtcl>ten

biß $eute nicht auffinben iaffen.

(Sine ftamilie Hamerns (Sifenfyoit, meldte fieb bäumte

Jferemuüt nannte, mar fcfyon toerria,ften8 im Satire 1443

In SOJarfeurg anfäfftg. Heber biefe fvamilie l;aben fid) fofc

genbc urfunbliä)e 9taä)rfd)ten erhalten:

1443. fiebertet) 3feta$«b*S, Bürger *u 2Bat*

Burg, unb feine grau ^fue [teilen einen 3d)tUbfd)ein au«,

toerin fte ihr £auä in ber ^euftabt 23atbuxg, ba* fte be=

tootynen, nebft ba$u gefyörenbem (9runbbeft> Derpfänbcn.

1453. Gorb SBunenberg, Bürger ju Harburg, leibet

ein Kapital auf fein #ju* in ber Dieuftabt Harburg, ba«

neben bem £aufe #an8 ^Jfernbobe« liegt.

1496. Vtboriu« :)touer, mobnbaft auf bei Shirg $u

95>arburg, erhält oon ben geiftlidjen Tätern unb trübem
3of>an ^jfembob, ^rior, unb 3or)an >Jiid)rman,

prior, unb bem ganzen (Sonoenre beä ßlofterä ju Harburg
<2t. 3)omimeu«*Drbenä ein 2)arlebn.

*) Atoigf. $rat§tfl$cr Staat! Xitpiga 3a6tg, !S7<>. Nr. 1H1.

**) ©fftcrmamr* SPioiMtebcftc lb>o, Januar Z. 4S3.

mm



1509. Joban ?)ferenboib, i^rior

Softer* 311 Harburg, nlM für fein Softer von iftein*

fcarb von ber Dtaloburg, jäljrHcr) ein fyalbe* *uber 5}renn*

bou auä ben 3)k!äburgifd)en Kälbern bolen ju laffen,

wofür bas aiofter jäbriteb eine ÜJtemerie für bie t>. b. SOtalä*

bürg halten mup.

15 LS. kernten fernbo bee ift 3*u$e m einem
f2d)ulbfduine bei Hermen ©tyfelman, Söürgerä $u Harburg.

(&u$gaJ?ne, ©efcfyidjte bererwn Stad^oty 1.53b. 1. $btb.

3. 153 üir. 54.)

1540. Jn einer Urtunbc oom 7. Jan. 1540 »erben

u. a. 6 IHalror Stern aue» III r i er) Jferntyobeä -^aufe

in Warburg vergeben.

1546. Jobann SDRünftennann, Bürger $u Harburg,

leibet ein &q>ttal auf fein -ftaus in ber 9u?uftabt Warburg,

ba€ neben bem #aufe %f)tp*l Jfernboibä liegt.

1553. Jasper Jfyernfyoib, Bürger $u Warburg,
leiber ein Kapital auf fein «pauä unb feinen ®runbbejfy

in rer ftltftact Warburg.

1553. £eebr. VI. Xaler. Hefter SKatbia* bat 2rf>uibt

va söorentrife, bie Jene befumert von Jaäparen Jfern»
botä unb JÖögger« wegen, bie beä ortj auet) fduilbig fein.

1550. grettagä nad> Oeuli. (Se ftet/t ber 9tame

Tonbes Jfernfyoit am 9fanbe neben einer .ftlagefacbe.

1560. greitagä naeb ^Intonii. ©erenbt Jfemfyoi
ift nebft einigen Unteren SBürge in einem Vertrage

1560. £erbolbt 3fcrn^ott, ber 12./ im :Katl)C
1562. £erbolbt Jfernljotr,

,

156,4. £erbolbt Jiernbott,
'*uWarbur<

>y Google
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2. ,3oban 3femb.,it prib .ftenrtd) Jpertoo.*

alö ^euoUmäcbtigte ein &a\\$ In bei xMitftaet $bar«

>urg t>er tauft.

1 564. ^n einer ,Hlaa,e toirfc beä $ e p 1 1 n 3 f e r n 1} o b e $

fxmäftau crn>äbnr. 2ie ift, mie ec jdyint, bereit bereits

verstorben.

1567. 3otjt Jfern^ott, Jlfa uxor.

1568. ©crent unb Xepel 3 fern fcobeä fUib vor

ben SRatb gefotbert. *)

Der hiev genannte ^rior 3*>§. Jfevenbob fofl in 9iad>*

rieten über fein &lofter au* bem (Snbe beä berigen Jahr*

bunbertö früba afö „Johannes auritahri, saeerdos" auf*

geführt fein; aber ba4 ift niebt mamiUninlicb, ba ,3fetfts

beb" lateinifd) niebt aurifaber unb riefet gu Deutfcb »GMfe

fdjmeb* beifu. Daju fommt, bajj allem $nfd)eine nac*

im 3- 1553 nur eil1 „^olbfdmieb" Stamenä Öötd&at

$8olff in Sßarbura, lebte unb alfo feiner tarnen« 3ferett%ob,

Dai) unfer ÜKetfter biejet Familie anaebürte, bemeift

>er Umftanb, ba£ er fteb einmal „3ferenbobt" genannt bat,

>bgleidi geroö^niier) ,,(*ifenboit." St rourbe pi Harburg

geboren im jabre 15.^4; benn einer fein« Huvfcrfttdje

mit ber 3abre^abl 1603 entbält bie Statte: Antonius

ist ronhodt, Warburgeusis, aetatis suae (anno) 49, uiventor,

culpsit et exeudebat (SBon hinten (iifenbut, aud (ober *u}

[Harburg im 49. 3ai
?
re fe *ne* &benä gewidmet,

leftocben unb gebrueft.) Damit ftimmt überein, roaö ein

*) £errn 9UnDanten .ft a i l $1 1) l e m e w c r ju $«t>ntorn für He

flütifle SNirtbeüung tiefer mit großer 9Wül?< gefantmclten urfunMidwu 9i»id;-

tiebteu fowic antcrer ©emerfunften meinen beijlicku Taut.

Google
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&>arburger xHltertfnunsforfcber, ber roabrffteinlty genaue
Dtadmcbten befap, im 3. 1846 publicirte

.

hinten 3ferenr)ob, ein berühmter Äupferftecfter,

Warb gegen bie 2Rftre be« 16. Jatnfy Su SBarbutg in bec

IHtftttbt geboren; fein Sater Gagy-ar 3fern$ob war bafeibft
ein begüterter Bürger unb befag in ber ^öutlenwebet- ober
öentarbifrrafje $wei Käufer. Üiad) oodenbeter 3d>ulbilbuiig
legte er fidt) mit allem fylci^e auf bie #upferfle<^r«flfmfr
tic er in Gaffel erlernt unb ft$ bemnädjft fowett barin
auägebilbet hatte, ba§ er unter bie erften ftünftler feiner

3eit gcjäWt werben burfte. Harburg, 12. gftfeg 1846
(Stöarburger tfreiäblatt, 1846 9ir. 12.) lt. L. R."

HM ttupferfrecber tritt Slnton (Sifenboit fdjon fch)r

früh auf unb war al* fo!cr)er auch fd)on langft befannt;
beim Michael 3Wercari fagt in feinem 2£erfe Metal-
lothmi, ba3 in bcn 3. 1576—151)0 entftanb, (3. 229):
*2>on bcn fafym Öeiftungen bo* Slntontu* tfifenbour auä
Kirburg, eines ausgezeichneten jungen Äünftfers, ben id>

f$on feit mehreren 3af)ren alä 3eicfmer unb €tec^et ;

befd\iftigc, werben bie Silber biefeä 2ßerfeä 3eugm[;
ablegen." Ueber feinen öilbungägang ift weiter nute
befannt; roabrfcbeinlicr) bat er feine wettere 2(u*bilbung
in 9tom erhalten, wo er aud) ja#rei<$e 3tid>e für
Michael Wtmtä anfertigte, bie oorwiegenb Darftedungen
narurwif|enfd>aftlichcr OVgenftänbe ffob, namentütf VlhbiU
bungen oon ^uneralien, Welche „fid? burd; bie forgfältigjte

Ausführung unb grege Scharfe ausdehnen." Süperbem
fcfmf 2t. (Sifenlioit in ftom unb$roar im 3al>rc 15S1 einen
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Stupferftid) in fetyr großem Kormat, ein Portrait beä ^cü)ftccS

Tregor SCHI.

3m Jahre 1085 finben mir unfern SDtefftet lieber

n 1>eurfd)lanb tl)ätux too er nad) unb tiadj, Vot>ieI biä fe^l

xta\uu geworben ift, ;*S größere unb Heinere .Hupforfttd>=

platten anfertigte, unb war aüer SSalu-fräeinlicbfeit nad)

n feiner 2kterftabt Harburg; beim ber erfte nach feiner

Rücffebr gefdja freue Stid> ift ein Portrait beä „(iaepar

sd)üasper, genaust Uutifling" mit ber oat)ve*,*abl 1585.

statt „£d)ügöper" wirb „2dmfcbar" unb „üftil^ling'' ftart

,ÜJtitifling" au iefen fein; benn eine Familie „Sdumbar
genannt ^ukftling" toofcnte (nad) (S. 5lf>(emci>er*ö

sJ)im

bei(ung) im £effenlante, meld;eä im Süben an bie SK«>
.mrger gelbmarf aren^t. £er jmeite 3tid> mit berfelben

Vilireö^l gibt ein Portrait be*5 £enrid> äÖeftpljal, ber

\imal* 3tfutltbeiK, fpäter 23ürgermeifter ;u «paberberu

öar. (Stbiemener). Unferer ?(nnai;me, bap biefe beiben

stiege §u
v
ltfarbura, gefd)affen finb, ftefyt femetfmegö ber

Imftanb entgegen, oafc ber britte, „MegoMfteftalt ber

^cfccrei.' Hwresis «l«*« », Jigut mit einem £>rad)en in reifer

talienifd)er Öanbfcfoaft", bie Jnf^rift enthalt : Primitise

rtis Anton ii Eiscnhoit data* Warbergae Padcrbm-nciisiiiui

i589; benn (nad? Slblemener* $lnftdjt) ift burd) Primitin

@rftltngön?erf) auägebrücft, ba§ bie* fein erfter in Italien

pfäjaffener SSerfud) fei, n>a3 manauebau^ brr ,,italienifd)en

tonbfd)aft" fliegen muffe, ben er fpäter (1589) in tätet*

mrg oottenbet unb herausgegeben ^abe. bem fo

ei, bereifet audj baä beigefügte ißort data- (fyerautfge*

\eben); benn Warberga.' (ju Harburg) veid>tc ebne data4
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uollfommen aus, wenn berdtunfrler nid)t bätre auöbrücfeu

wollen, ba§ biefe Primitiv ancertfroo gefcfyaffen, aber $u

Harburg „berauegegeben" feien.

3lur halten e3 für urtytoect'mafcig, hier autö eie übrigen

.ftuoferftid>e (Sifenboit'o anzuführen, unter weleben ein

Portrait be3 Sftatttjer Watbd Veoo. 3trabienbcvff unb ba*

^iblfotbefv5-3eid>en bes {Jurftbifcfyofä %Ijeobor *on dürften*

betfj, meld>e* bie "oben angegeben« latetnifebe 3nfd)rt tt eut?

hält, bie oorjftgli^ften ünb. Jenes bejetefenet ^rofeffor

Dr. "suliutf Sefflng al« einen ,,£ttd) t>on bober ^d'önfyeit-'

ütib in beiben blättern, fagt berfetbe, „erfennen wir unfern

fünfter auch innerhalb ber Stecberrunft auf ber fünftierifeben

-ftöbe, weid>e wir an feinen Silberarbeiten bewunoern.*

(iifenboittf ^Überarbeiten finb nämüeb oiel bedeuten:

ber, ab? feine ftupferftiebe.
s^i$ jefct ftnb nur fed)« oor

ibm in SÜber aufgeführte 9ü>erfe, wie fdum oemerft mürbe,

ane viebt gefotttmen , wektc fämmtlicb bem (trafen vor

AÜrftcnberg $u Verbringen geboren unb ftd) früber in bei

ftayette auf bem Scbneüenberge bei 9lrrenborn befanben

einem 3d>loi|e, weld>ee .Ha*yar von jyürfrenberg, ber Trubel

beä gürftbifd)or> Xbeobor, mit großem .Hofren *2lufn>an&

erbaute, 3\iber'1par man oermuthet, SBifcfyof Xbeobor i)ab<

für jene Capelle biefe feebtf runftooUen (verätbe anfertiget

lafien. Mbet e8 befinbet ftcb unter benfelben ein Pouti-

lieale lüiiiauuin b. i. jenes Älirdumbud), welcfyeö bie s
<8ifch#fc

bei ben fircblidjen ^unftionen gebrauchen, welche ir)net

allein oorbebalten finb, unb baä benmai> für eine 3cblo§

ray-elie hödnt überflüffig war. ferner ift in ben »om *}jrof

$P iele r in Arnsberg herausgegebenen „Xagebüd^ern (£a*par\
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m ,vürttenberg" erft im 3^re ktt iHebe »on „meine

^nvfle $um 8cbneüenberg'' (8. ISO) unb erft am 14. gebr.

>99 erhalt ßaspar „Don meinem gnäbigen dürften unb

rrn öon ^aberbom 9Tadn*id)t, id) füll Die ßapell ufm

scfcmllenberg fürftlid) bäumen." (3. 153.) 9tun geigen

ht *n>ei fcer fecbä (fterätfye eine frühere 3a tyreä$al}l, ^er

ld> 1588, unb ba* <iruciftr 1 5S9, mo an ben iÖau einer

Capelle ju 8dmeltenberg nocbnidjt gebaebt rourbe. Patron

:r Capelle $u 8crmellenberg ift 8t. $corg, bet auf feinem

fed^ $i$erfc erfd>eint, mas bod) febr auffallenb jeiu

oürbe, wenn fie gleid) anfand für jene .Hapelle beftimmt

u ^efeu wären. 3^cn ^Yen^4 m s
<8?trad)t, baö neeber

n ben Xagcbücfyern (Saäpar * i\ gürftenberg von biefen 6

ircMtcfocn GDec&tfyen irgenbmo bie flfebe ift, obgleich anbere

wähnt finb, noch eine anbere Ueberlieferung ftdj erbalten

t; toorau* fid) fd>lie§en liejje, bag biefelben gleicb urfprün*

für befagte Capelle beftimmt geroefen feien; bann ge*

innt bie Annahme bie größte 5\tefyrfcf>emlt<$tett, bap ber

[ürftbifd'cf, wie bex< „PontiflcaLe", fo aud) bie übrigen fünf

Oiciftenoerfe *u feinem eigenen Web rauche, nämlid)

ir feine 8 aMofefapelle ju Neubaues anfertigen lie§,

ba§ biefelben erft nad> feinem «£infcbeiben in bie 8djlofK

>eUe }U 8dmellcnberg Famen, wo feine Cc:rben bamalä

cen Jßcbnfm hatten unb Äoftbarfeiten am fid)erften auf*

efyo&en waren.

$)rei ber in Ütebe ftebenben fed)ö ätunfterjeugniffe ftnb

lit bem 9Tamen beö Antonius Kisenlioidt Warburgensis

«l oid feine Arbeit be$eid)net; bie brei übrigen finbburcfy

>r i>rfommen fomie buret) bie Arbeit felbft M (Sifenfyoit'ä



£d>öpfungi-n unjroetfelbaft efcarafterifirt, roie Dr. ßeffino

meint; Dr.©. von ßübfe beigeben Ift ber $lnfi#t, baö Staufy

fa§ fei nicf>t oon (5ifcn(>oit gemadbt. 910c fe$ö fmb mit ben

yianica, Wappen unb Portrait 1 fyeobor'* von gürftenberf

be;eidmet. (I* finb folgende:

§. s.

1.
;
->rvei filberne 3d) muefbeefel, roeldje ben Vcbcreim

banb eine* $u<$eö (Pontificalc romauuni) bebeefen. Jeba
ben'elben, 14*/« $o\l boü> unb 10 30Ü breit ift auö'emei

8iTbervIatte getrieben unb bureb filberne, glatte gaUen air

Decfel be« 33u$eä befeftigt. Die ^orberfeite entbält ir>

com boben lliittelfelbe ben «frofympriefter klaren ate 3^mM
beo alten leitamente«; berfelbe ift in vollem 2d)ntucfe

mit einem 2Öetbrauct>tffaffe in ber -Oanb bargefteüt Den
«Öintergrunb bilou eine fei|"ige &mbfd)aft, 3inai, in rveldnn

in Britten Jiguren Dfofeä, ber von einem (*nael ^deitet

bie (ttefeötafcln vom Öerge berab bringt, unb ber Dan; urr

ba$ golbene Kalb, tveldjeä auf eine* fyotyen 2äulc fteljt

in einer äufcerft gra;iofen SBeljanblungttvetfe bargefteöt fmb
3n fren ÜKifdjen ber Seitenpilafter fteben in vottex

Writalt bie vier Kirchenväter in bifd)öfli$er, malerifd) bra?

pirter Zmfyt„ olme befonbere Slbjeicbcn unD nur curef

bie Unter(u>riften: Augustinus, Jeronimus, Ambrosius, Cr*
gorius fenntüct) gemacht. Den oberen 2lbfd)luJ bilbet eim

3d>rifttafel : „Poniilicale Romanum", me(d)e von jtvei feftfoe*

benben, toigicHeibeten (Ingeln in lebhafter Bewegung ge

galten wirb. Darunter ftyen jroei naefte ßngelfnabeiti

Den untern Slbfcblujj bilbet ba* Wappen bee gürftbifdjof*

Dbeoboc von gürüVnberg in einer dinra^mung von pban



aftifefcen Xbiercn unb gesotten von $n>ei jtfcenben, ftarf

)en>ea,ten weiblichen (Sna,eteftaureit in leicfctcr ^eflcibuna.

3>te 9tü(ffeite enthält in ber Witte bie ®eftalt be«

papftee, alä 2vmbo\ be« neuen Teftamentä, fnieer^ in

:eid> omamentirtem Hantel; bie breifaaV fttom lieat

leben ihm auf einem Riffen. $er bärtige tfopf mit febr

:r5f%n 3u
vvm erinnert an ^avft 3irtn^ V. (1585— 159(».

£en .ftinteraninb fußt eine reiebe 3aulenarcbiteftur al$

Hnbeuruna. eine* römifeben ^amoerfo mit ben ftiauren

>cr gefyitnifdjten pä>füi<f)en ^eibn>ad>e. £em fnieenben

Zapfte erfebeinr Don oben i)er bie aüerfeliafte Jungfrau
Iftaria mit bem ftincv, aufhelfen tbronenb, "buibvofl

ueberbiietenb unb oon tfinberenadn Reitet umfpielt; baä

l^rfftuSfmbftntrtttliu^e auf bemflniee hu- bl. Jungfrau.

3Me ^IUd'Ut pi beiben Seiten bei* 2Rittelbiibeä finb

ern>a* ürenaerer Wrcbiteftur, alö bie ber ^oi^erfeite

fiebert ben 9iifd)en fteben in uofler Wcftalt

ner (Soanaeliften mit ifjren Snmbolen. bureb Xvdw be=

eidmet. S. Mattheus; S. Marcus; S. Lucas; S. .Joannes.,

lebet ben ^Klaftern ruhen jtoei meibli*c aütc\ovtfd>e TvU

juren fyalb befieibet, mit otogen 3cbroinaen, mit je einem

Snfletfnaben neben fid), linfä ber ©laube mit bem ,ftreu$,

>e$etämü alä Fides, red)t3 bie ^offnuna, mit bem Slnfer.

Interbalb ber ^üafter finb ;wei Figuren »on glujiaöttern

ma,ebradrt, bärtige üttämteT, fiuenb ^ingeftreeft, oöllifl naeft,

lnfv< bejeidmet ato Lupia, reebtö ate Dimnla, alfo <?ippc

mb £>iemet, c-ie beiben andren f^Iüffe be« ^aberborner

?anbed. 23eibe Mauren balten mit ber einen £anb eine

rne, aus reeller Gaffer fliegt unb mit ber anbem ein

ld by Google



TvüUborn, an m\ä)tm bei ber Lupia brei Sifcfce banden

x-}toifcben ben hicen glufcgöttern in ber TOtte fteht ein

©ruppe flttgenber, naefter Ainaben von übergroßen >}>ro

Portionen. £iefe Gruppe f>at Wfenboit im Jabre 159^

aneb in Tupfer gertoeben.

2luf bem SBorlegeblatt beä 2*ud>e# befmbei ften ein

Sufcb$eicf)nun£, augenfcriemlicr) oon (Sifenl>oit*ö «ftanb. 3>u

felbe *eigt baä fürfibifcfoßflidje Wappen, oon *mei @ngel

gehalten. 5luf ben bret Reimen beöfelben wirb ber Jpeltr

febmuef, baä töteuj, bie bifdjöfiicbe Sütitra unb bie ßron
nebft ben 3nfignien, Schwert unb ßrummifab oon fd)tt>(

benben (ingetfnaben getragen.

2. Qtoti CHnbanböbetf ei eine* im 3&bre 149

auf Pergament gebrueften Äölnifcbcn 3Ke§bucr)ä (Missal

Colon iense), welche 12»/* 3oü J>ocf> unb 9'/* 3oU brei

uno ebenfo, roie bie beiben $uerft genannten, auä eine

Silbervlatte getrieben fomie gerabe fo befeftigt finb, abc

anbere 5£>arjietlungen enthalten. Sie $orcerfeite entl^]

ein groneä TOttelbilb in ftgurenreieber dompofition: b.

^erfpeifung be$ jübifeben Dfterlammeö, alä 2ombol beä a
ten $ eftament'ä. 3U beiben 'Seiten bee ÜJiittelbiibeä in piU

fterarttgen 2treifen jtoei geflügelte, naefte, weibliche ($\

ftalten mit ben Wappen fcr)übern berer oon tfürftenberg un

*Paberborn'& Ueber bem 2Rirtelbübe in einem längiicbei

oiereefigen ftelbe bie liegenbe ®eftalt beä Grünlings, bc

geftettt alä junget $Räbd)en mit ^lütbenfränjeu,

if?r ein (ingeläfnabe mit Blumen 3luf bem ftanbe

ber Symmetrie wegen boppelt angebrachte 3nfd>rift

(ftrüfjling). Stuf ben grübling begeben ftd) aud; bie
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beiben Sehen beS gelbe« erfdieinenben meiblicben, jnftenb;

ßdwn giauren mit ßtebeSgdttetn. Unter bem TOttelfelbe

ein entfpred>enoe* gelb mit ber lieo.enoen ®eftalt bea

Sommerä, baroeftelit atö naefter 3üna.lina, oon meiblid^en

gormen, im Slcbrenfelb cutyenb, neben bemfclben ein (5n-

adfirabe mit einer fttorbe unb einer Keinen Siebel. £or>
pelte Jnfebrift: .Vestas (Sommer). Die bea.leitenben giou-

ren ju beiben Seiten ber %a\A finb naette grauen mit

Jtronen auf bem Raupte, oon benen bie eine Jetnanben

5lebren barreidrt unb bie anbere eine Sid>el balt.

Die Sttütffeite enthält in einem frei^runben s
Diirtelfelbe

bie Darfrciluna, be* 1)1. '-Mbenbmables, alä Sümbol bo* neuen

Steframentee. Darüber in ovalem gelbe bie lieaenbe (9eftalt

beä £erbfte*, ate Jüngling mit si^einlaub, 2id)el unb glafebe.

jWcd>t^ unb linfo bie jtofebrift : Autumnus f^erbft). Dane*

ben Atoei fibenbe Weftalten reifer grauen mit gleteben 3tttri=

buten. Unter bem üRittelfelbe in ooalem gelbe bie ©eftalt

beä Linters, alä alter l'iann bei einem geuer fyoefenb.

IRedjtä unb linr* roieber bie 3nfcf>rift : Hyems (hinter).

Daneben ein alter $tann unb eine alte grau in gebeulter

Haltung.

5luf bem pergamentenen 2*or(eaebIatt beö i£ud)e« be*

flnbet fieb eine $ufd)$eicr>nuna, , aug,enfd;cmtteb oon öifen-

Ijoit'ö Jpanb. 2luf berfelben erfd)eint linfö ber tfyronenbe

^apft mit Stfeifebrift: Pontifex, rect^tö ber .^aifer mit SBet*

|d)rift: Imperator, bawifeben baä fürftbtfeböflid>e Wappen

mit SBcifebrift: Princeps. Unter bem ilöapnen eine ftmt*

bolifcfye Darstellung, ein 2?ienenforb. 2luf bem Soefel beä*

felben bie 3nfd)rift : Prineipis dement ia (beä gürften s3Kilbe).



3n bicfen wer s#u(tbecfe!n (Sftr. 1 unb 2) ertoeift ft<t

bie
s
3Jteijterfd>aft beg großen ^ünftlcrö nwbl auf baä aß««

gWnjenbfte. Tie Auf fcetben 9?üd)ern aufgefegten (£cfen unfc

Üöefcfytäge, roelibe jum £cbufce ber platten bitnen, tyaben

feinen bebcutenben Umfang, finb aber von fel>r $ierlid>ei

Arbeit. Der dürfen ift auä neben einanber gefügten unt

burefy (£ garniere serbunbenen, fot)r fräfttgen £ilberbrätbei;

in rcirffamer unb für baä 2luffcWagen fetyr gefebiefter i

bergeftellr.

3. (fin au£ Silber tfyeilö getriebenem, tbeüä gegoffeneä

(1 r u c i f i r, welkes eine fet)r ftattiid>e ©röfje ,
nämlier) ein*

£öbe fem 26 3oÜ fort unb beffen Querbatfen 13»/, 3oC
lang ift, mu§ in maneben 58ejtebuugen alä baä .ftauptftfid

bor gangen Sammlung angefeben »erben unb bietet eim

äufcerft merfftürbige TOfcbung r>on formen ber ®otp
unb s

Jtenaiffance bar, .^nnen, rcelcfye un£ n>ie burd) eint

grefie ßluft wn einanber gefdueben erfd)einen. 31n biefeu

C^rucijtre aber fyaben n?ir bte Ijdcbfre GntnMcfeTung felbjr

bewußter formen ber ÜRenaiffance unb neben benfelber

gänj folgerid^ttge Steile gctbifcfyer Arbeit, n?eld>e fo ir

einanber fielen, bag nur ein funftbiftorif* gebilbeter S5e

febauer tiefen 3toieft>alt entbeeft, rcctyrenb in ber funftle

ri|\ten 2£irfung ein 3»''cfpalt ber formen gar niebt §er

vortritt.

$>er$u£ ift in feiner unteren $lu3Iabung in länglidw

fjorw noeb auf ber ($runbfage beä gotfrfeben SBierpajfef

gebilbet. 3totfdwn bie vier im ^reuj gegen einanber flehen



en, faft balbfreiäförmtgen s2lu3budjtungen Rieben jtdj bte

^ttoinfeligen <5cfen, bie Herfen; aber alle biefe IBeUe

nb bereu fünftlerifter ccfymuc? ftnb in een $ormen einer

tcr) entroicfelten iKenatffance auägebilbet. 3n ben Pier

elbern bco ftufcea ift in getriebener Arbeit pon fyöcfyficr

oflenbung bte "Schöpfung unb ber <3ünbenfaQ ber erfren

enfcfyen bargefteßt, nämlich unter ber Jjtücffeite be3 #reu$eä

te &selrf<fcö>fung: ©ort ^ater tfceitt 2Saff« unb ^anb;

ebtä buä erfte Stftenfcfyenpaar unter bem 93aume ber (Jr^

enntnifr, vorn bie Sluäfrojjuna, auö bem ^arabiefe unblinfä

bam unb mit Ujren Äinbern naefy ber 2lu*ftoj?ung.

S>luf ber platte beS ?vu§ed beftnben ftcb folgenbe 6

graptrte lateinifäV 3nfer)riften, »ort benen 9?r. 2. 3 unb

bret Strophen auä bem $pmnuä Vexilla regis prodeunt

Üben; L Pili Dei, miserere mei (5ofm $ottcd, erbarme

icb meiner.) 2. 0 crux, ave spes uuica etc. (ßreuft, einzige

Öffnung, fei gegrüßt 3n biefer heiligen <Aibenäfrift, jftermebf

tt grommen ©otteä ®nab', Unb tilg ber Sünber üfttffe*

1) 3) Impleta sunt, quaeconeinit etc. ((Srfüüt ift nun,

ad 5)aoib fang, 2Bo»on fein treueä ßieb erflang, 2113

ben $6ltern Jftmbe gab: Gö ijertfcfyet (Sott Pom £oU
rab.) 4) Arbor deeora et ful^ida etc. (D 3tamm, roeir^

al)lenb, fyocfybeglücft, 3>n unferä $ömg# ^urpur fdjmücfr,

rroäfylt, bajj er fo fyeifge ßaft, ÜKit feinen heften fyält

tttfajjt!) 5. Sola digna tu fuisti, ferrc pretium seculi.

I)u allein bift roürbig gemefen , ben <ßreiö ber 2öclt $u

ragen.) 2ln ber ©orbetfeite ftefyt bie ilßibmungäinfcbrift

:

fheodorus a Ftirstenbergh , Dci et Apostolicae sedis gratia

>leetus et confir(uiatus) Ecclesiae Paderbornnensis) Kpiscopus,
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saeri Rom(ani) iinperii Priuccps. 1589. Unter ber %un*

platte bie eingrattirte 3»nfd)rift beä .ftünftler«: Antonius

Eisonhoit Warburgensis fccit.

£>er £er)aft bauet ftcb in längliebem &ed)Secf auf.

erft ein Änatrf, tt)ie er jidj an gotI;ifd>en .Helenen finbet;

aber roo bort gmö$nlidj bie ^uebfraben LH. E. S.U.S, er*

fcfyeinen biet 0 s
l)taäfen, uollftänbig im entnMcfelten <8tÜe ber

#oebrenaiffanee auägefübrt. darüber et 13 Slbfd)lu§ beä

6d>afteä eine gan$ reguläre feefyäfeitige Slrduteftur mit ge*

febtoeifren Spifcbogen, ben fog. (Sfeterürfen, ben Ibürmcfyen,

gialen unb allem, maä bagugetyöri, tt>ie bac am (Snbe ber

gotf)ifcf>en ^ftmfrpericbe (um 1500) gcfrMmlicb ^efeilbct

tourbe. dagegen (inb bie jwgürcben, melcbe in ben Durefy

bie Wrd)itefrur fycrgeftellten fed)3 9iifdxn frefyen, mer ßngel

mit ben ÜKa rterrocrtVugen unb (£fyriftu£ ;mi[d)en jroei

Äriegäfnedbten, triebet in ben formen ber fpäteren 9tenaiffanee

gefcbajfen. $>et letttern 2)arfteüung gegenüber, auf ber

föücffeite, ift ein gegoffene« DIebaillen in (Sartcutf)e4Hal)men

eingefallen, tt>eld)e3 bie SBüfte beö gürftbifdjof« J^ecbor

obne geifrlicbe SlbjeidKn mit ber larcin. Jnfd^rift jeigt:

„Ifyeobot r>on Cftotteö ©naben erzählter unb betätigtet*

(58ifd)of) „bet <£abetb. tfinf>e." ^a Sfyeobor erft am 30.

Juli 1589 bie bifcböflic^e 5Bcit)e erhielt, fo faßt bie 2ln*

fertigung bc* ÜKebaittonö 5n>ifd>cn biefen Xag unb ben 24.

€ept. 1585, n>o feine 2öat)l r*om ^apfte beftätigt n>ar.

2>ie D^üdfeite be3 urfprünglteb nitibt §u biefem 3*^* flfr

goffenen ü)tebaillcnä, melebe niebt fiebtbar unb t)alb vetlötfyef

ift, entbielt Sfyeobor* Wappen unb einen nicfyt ganj mer^t

fiebtbaren 3innfprud>: concord .... abilis.



reu$ felbjr fft roieberum gan§ in gotbifcr)en $$or*

en aufgeführt; jeber ber oier Sirme hat am (Inbe eine

gebilbete, burd)brocbene iftofette mit reid) ge-

träufeltem gotbifcr;em tfviubroerfe, meMeö bie 2tymbole ber

vier (Snangeliflen umfdjliegt. Die oier 2(rme ftnb an beiben

Seiten mit burcftbrodjenen, gotbifd) gebacbten, aber in 9^
naiffaneeformen aufgeführten dämmen eingefaßt, bie Tieften

ber 2lrme mit ©raöirungen auägeftattet unb }roar alle oier

ber 91 ü(ffeite forme bie untere, größten tfyeite vom (5orpuä

bebecfte ber $orberfette mit Verlieben
S-Mrabesfen ber SKe*

natjfance; bie brei übrigen 5lrme ber ^orberfeite bagegen

geigen reguläre« gotbifdKä 2ftajm>ert. — £>ae (Sorouö,

V* 3- u -
&a

/« 3- in ^cv Slrmfpanming breit, ift oon

elfter ©dbönheit unb mit ber größten i^ollenbung hergefteüt.

„(5ö ift in feinem Sftrffönbftig ber $orm, in 2lbel ber

Linienführung unb ergreifenber 2iefe eeä Wuebrudft ein

Ütteifterroerf.'' (ßübfe.)

2)aä ^reu$ fann auä bem ftuße herausgenommen

unb als SBortragefreiu gebraucht »erben.

§• 10.

3>ie merfmürbige 90ttfcr)img oon formen svoeier ^ril=

arten, roelcbe mir bei unferm iireu^e nadygeroiefen baben,

fann nur bureb bie Annahme genügenb erflart werben,

bafj ber OTeifter ein ältereä (Jrucifir feiner Arbeit 511 (tfrunbe

gelegt hat, unb etn fold;eä ift in ber Älrftdbter fttt$e feinet

(Seburtö* unb $Öoi)nortö nod> oorbanben, rocld>ee biefelbe

8ber)nung in ber S>bi)t roie in ber breite unb biefelben

runbformen im gu§e, 3cbafte, Knaufe unb im eigent-



iicfren ÄreuAC bat; benn ber ,v»H ift in länglicber %o

auf ber ©runblage beä c^otbifcbcn SBierpaffeä gebilbet mii

benfelben ü)iafen, bann ber Änauf r»on berfelben gorm, n>it

fic oben gewidmet ift barauf bic reguläre fec^öfetttge $h

teftur mit ftigürcfyen, enblid) baö &reug mit einem ßaub

merf enthaltenen ^ßicrpavfo , roorin bie ©tymbole ber uiei

^rangelifien, an jebem (Snbc; fclbft baä gotbifcbe 2Ka§n>erl

auf ben T^KidHm ber brei obern ^rreujeearme, SlUeS gm«
fp, ruie beim .fterbringer Gructftre, aber im fpdtgott>tfcbei

Stile geföajfen. Jn ber rcrbem Düfd)e am Scbafte ftel)

bie beil. Jungfrau mit bem Winbe, melier bie 9Urftä:

Äird)e goroeifyet ift, ein
s
£eroei«S, baj; baö 5Berf für btef<

$ircbe gleid> anfangt beftimmt mürbe.

Wber mann ift'ä gefcbaffen ? 2(Uem XHnfdjein nacb im

gefäl)r ein 3Ä^r^ ll»^crr früber, alö ba^ «fterbringer; abei

fidKT ift eö fein itferf Sl. Ififenboit'S, oon beffen Jlunft

fertigfeit an bem ganzen (Srueiftrc aud) niebt bie geringfti

<2r»ur $u entbeefen ift. £ad (Scrpuä, aße ^eiligen^igürcrjer

mit ber gangen 2lrd)iteftur, forme bie Stämme auf beibet

leiten ber Äreu$eäarme, felbfr baä Üftafirocrf an ben bre

obem, mit Reliquien angefüllten, Firmen (tnb gegoffen unl

gtemlicb rol) befyanbelt, nur bie Silber ber tiier drjange

liften, meldte auf ben fupfernen genietet finb, anfdjei

nenb in fpäterer tyit, finb getrieben, aber in unbe

t/olfener Steife. Da« £aut-t beä GrlöferS ift niefct fo tie

aefenft, roie am £erbringer (Sruciftre, unb r>on ben

freiäförmigcn 9fthnfeu$ mit ben brei 3trablen umgeben

roeld>cr bort ganj fef)lr. Statt ber redrteefigen, länglichen£afe

mit ben latein. Söucfyftaben L N. R. I. beä Jpcrbringer, ftnbe



<$ §ier ein jmeimal gebogenes 5prud)banb, nx>l(hw jctod)

£htd)ftaben in berfelben ftorm enthalt.

Ulan fjat rermutljer, fcfefeS SSjtäbtet J^reuj fei ba**

Ibe, mekfyeä im 3. 1471 Oer ^tamjer Utfetybifdjof «Oer-

mann oon ©efjrben bem Demimcanerclojfer $u Üßarburg

fdjenfte;*) aber biete #ertmrt§img (leöt fict> als unbegrim*

nnb falfcb berauö; beim nad) ber fiebern ÜJttrtbeilung

Ine« $<x$gefüllten ©eiftlidjen mürbe t>on ihm um ba«<

1838 in ber SKumpelfammet beä im Dominicaner^lofter

>olmenben Kaplan* ©lerne ein atteö füberne* ßmeifir enN

meieret mit bem in ber uitfräbter tfird)e bcfmblicfjcn

\Uxd)c $rötfe unb eine auffallenbe ?lebnlid>fcit fyatte, aber

weniger fein gearbeitet unb nicht fo reid) det^feet mar.

SBIome, ber gegfaubt batre, c*< fei auä 3^ ge8offtt*i ers

ffarte, baß e* früher ben Dominicanern bafelbft gehört fyabe.

?ticr;t lange nadj bem 3. 1839 mürbe eä, obgleich bie geifc

liebe S&efyorbe von ber SBiebetauffmbumj beefeiben gleich in

ifennrnift gefefet mar, mabrfebeinlid) ebne bereit (^enetnnigung,

an einen (Holzarbeiter oerfauft, in beffen 3d)mel$tuad eä

balb barauf feinen Untergang mirb gefunben baben.

2Weö baä jufammen genommen, bürfte bie 3(nucf>t

al« fid)cr erfdjeinen [äffen, bafj a) baä cingefcbmofyene (irneiftr

täjenige mar, melefyeö im 1471 bem Dom. Softer ge*_
•> P. 6i>nrat» ö&crelc, Ter hu v

". isoo }it Sarlnir^ jwn», tafctyti

in fftaer lKffd)id>tc ?<* fertigen remiiiicanr. Gttjtot t>eu öetyfcfföcfi

•^(rmann: SiiutToi adlitu: mix argrntfa m-i^nis, i(ii;iui a. 14V i in die

iov. *. crucia . . ipsemet cousecravit rum inpositione rdiquiarum . . .

convi'niui donavit. Äkrgl. 3fitfd>r reo Vereine f. (ftrfdj. u. *^lltcrib.

35, 2. 97.



ftfenfi würbe, bcip btefeä #reu$ einige 3eit na^er,
oteüeiebr 2 -3 3aftr$ebnte fpäter, für Die Wltftäbrer Äir^c
naebgebilbet , aber reteber »entert rourbe unb ba§ c)

gegen 10O 3abre fpäter 5t. (Sifenboit cinS uon beiben ober

bette bot bei Äöäfütyrung be^fterbringer(Srucifire3 ©runbe
legte unb lefctereä mit bem prachtooüen 3cbmucf"e in 9te«

n'atffaneefonnen in tounberfamer, fünulerifcber SSetfe auä*

Mattete.

§. ii.

4. Gin viac Silber, teilet otetrfebener, tfyeilä gegoffe*

ner Ä e (et) oon ebler gorm, reifer OMieberung unb &u$*
fdmuicfung, unb tton 9 1

/« 3°U beffen S«§ einen

T-urrtmeffer oon 6»/* 3cU &at. Der 3u& ift im 2ed>3»

pdf gebilbet, retd> getrieben mit fccf)g runben WebaillonS

mit fomboltfcfyen Sehlingen auf bae fyeiltge Siltarfacra*

ment. Diefelben frellen bar: a) 3>aä Opfer SlbrabamS,

mit ber 3nfcr»rift: „Unb er ftreefte feine 6anb au$, um
feinen Sotm $u opfern." ®en. 22. b) 3)aä OfterIamm>

mit ber ^nfdjrift: „(£3 fotl aber ein ßamm fein, ein

Diännlein einjährig." drob. 12. c) 3>a3 Sammeln bee

ä0fcrima$ mit ber SJnf^rift: „Siefye, ict) mW eud? 23rob

vom Gimmel rennen." Srob. 16. d)
s

I>iofe$, Gaffer au«

bem pfeifen fdUagenb, mit ber 3nfd)rift: „Du fottft ben

Reifen fcb/lagen unb e* roirb SBaffer fyerau* fliegen.* tfrob. 17.

•
4

) Die eigene Scblange mit ber Jnfcbrtft: „3öer gebiffen ift

unb fie anfielt, fotl leben." 9ium. 21. Q Jona« oon
bem $8aUftfd)e auägefpieen, ba* befannte Sumbol für bie

^tferfteimng l^rifti, mit ber 3nfcbrift: bem 99aucr)e



— 39 —

er £ötte (beä gtföeS) M| unb bu haft erbört meine

rimme." Jon. 2. 2(m untern sJraube beä #elcM bie

tMtfd>e>|%ift: „3* babe fein ftcfalien an euer), foridbt

er #err ber #ecrfel)aaren, unb nebme fein Opfer an oon

ren .ftänben; beim oom Aufgange ber 3onne biä jum

ntergange n>irb mein 9?ame groft »erben unter ben SBölfem

nb an allen Orten mirb meinem SRamen geopfert unb

in reineä Opfer frargebra$t »erben; benn grofc roirb mein

iame werben unter ben koffern. fprid)t ber $m ber £eer*

cbaaren." 9ttaL L.

3»ifd)en ben 2Jiebailfon8 jinb auffteigenbe ÜTafen mit

etyenben rueiblicberi S"iöureu ' öon oencn i
c b™ 1 m vUeu$ec

aliung per) gegenüber ftei;en. £)er Änauf ift in ruhiger

Irdjiteftur $u fedjä £aibad>in^?ifcben auegebilbet, in roelcfyen

*cr) werbliche gfiguren mit antifen ®etoänbern, ot)ne »eitere

rrribute befinben, oon einem 3tar)memoerf in Voluten unb

ereilten 53änbern umgeben, baäburcr) Rubine unb £maragbe

oer) mer)r (SMan$ erbalt. 5ln ber tulpenförmigen tfuppe

n latein. <5pta$c bie Jnfcbrift : H0 3eju$ <E$rifttt3, <£o&n

otteö, erbarme biet) meiner, ben $)u mit Deinem föftlicfyen

lute erlofet baft." Unter bem &u§e ift biefelbe Jnfctyrift

te bei Tix. (Theodora« etc.) eingraoirt, fonne ber

tarne beä ftünftterö. 8m Knaufe: Anno Dom. 15S9.

nnen am gufc, ate 8d)lu§ ber 8er;raube eine runbc

SKebaillc mir bem Söappen unb ber 3nfd>rift: Theodorus

. G. elect. et confinn. eti les. Paderb.

$. 12.

. ein 3ßetl)ioaffer*Äeffel mit einem <Eprengroebel,

eibe aus Silber getrieben, oon benen jener 6 3^ biefer



14 3ottf>o* ift um jener 10 3., biete 3'/» 3- im Durcf»-

meffer fyar. Der .ftetTel ift rou crilinbrifc&er gönn mit

engerem 9?ingfu§. SHantel beftebt auä M*r platten,

beren $$:rbinbungen burcf) Stdbc unb aufgefctttc jKofetten

bejeidmet finb. Der 33üben ift öon unten ber getrieben

unb an ben Stautet angenietet Stuf bem iÖoben ift in

figurenreiaVr (5crm>ofitioit bargeftellt ber Durdföug burct)

bao rotbe SJtter mit ber latein. Jnfcbrift : „3d? roill eudj mcr)t

roreurfyalren, trüber, baft unfere Leiter alle unter ber

Ußolfe maren unb buret) batf SKeer gingen, unb alle buret)

tötofeö in ber iöolfe unb in bem ÜÄeere getauft mürben.

Die« ift un* jum tforbilfcc gefebeben." I. (Sorirrfy 10.

Höf bem SRaittel: 1) Die Daufe (grifft mit ber Jn«
febrift: „Unb fiet)e, eine Stimme vom Gimmel fprad):

Diefer ift mein geliebter 2vhrx, an melcnem id) 2tfot)lge*

farle* babe." ÜRatty. &ap. 3. 2) Gbriftuä unb bie Sam<*
riterin mit ber ^nfdjrift: „ Jeber, ber oon biefom SSaffer

trinft, ben burftet mieber; rcer aber von bem ißaffer trinten

mirb, baö id^ ibm geben merbe, ben mirc niebt inebr burften

in (Smigfeit* 3t)t). $ap. 4. 3) (Sfniftuö unb «petru* auf

bem ÜKeere mit ber ^nfeirnft: „Da Sßetru« anfing *u

Mnfen, rief er unb fpracb: £eir r)üf mir! Unb Jefuä
frreefte alebalb feine .franb au« unb ergriff ilm." ^Jlattk

Step. J4. 4) $$üippuä unb ber ^iobrenfammerer mit ber

Jnfcfyrift: „Unb er lieg ben SBaaert batten, unb fte [tiefen

beibe fn'nab in« «Baffer, «Philippus unb ber Kämmerer,
unb er raufte Um." 5lpofreige|d>. 8. — Die i)ier gegebenen

fomie alle übrigen auf ben ^erätr)fcr)aften angebrachten



Stetten fyeil Schrift , nnb idj bei l<ufgata in

at ein. £pracr)e gegeben.

Der öügel tft in jroei ftebenom $in|a$jtücfen etnge*

pannt, welche gesoffen unb mit roeiblicto -vMlbfiguren unb

Sern fürftbifdjöftidjen SBappen gefcfymücft finb. Darauf

>ie ^nfe^rift : Asperges nie etc. (Du mirlt mich be*

prengen, o 4w, mit bem JJfop unb id) merbe rein roerben.

Du roirft mid) mafifen unb id> roerbe roetper frrahlen, alä

ttr Sdmee.) gerner bie 3nf$*ift beö Äünftfers mie auf

ffr. 4.

öin ganj befonbered
s
i)ieiftervoerr" ift aud) ber $um

fteffel gefyöcenbe Sprengmenbel in ber Jyorm eines feepter*

irrigen 6tube3 mit großem, tekl.r burd)brodvnem Gipfel,

r in ber SOtitle auäeinanber genommen »erben fann.

m Jnnern befinbet ftct> ein 3d)roamm. Der 3cr)aft tft

i feinem untern £anbgrijfe einfach genarbt, oben orna*

menrirt mit oier ftef)enben Figuren, oon benen bie eine

ootlig naeft ift; bie anbern in ibealetn anrifen l?oftüme

fcr)etnen feine finnbüblicf>e 33ebeutung ju fyaben. Dergan^e

6. (Im auä Silber gegoffeneä, 8»/4 3- ^auefy«

faß. Der ftuft unb baä (Mä§ finb aus bem 3ecr)*pa§

gebilbet. Der Decfel ift in reieb gegliederter, fpätgotbifd?er

^Irdn'tectur ausgeführt. Die 5luöbilbung ber lljurrnfpiften

in Stofettenformen jeigt beutlid), t^aj? biefeä 9taud)fa§ in

ter 3eit gemalt ift, in roeld)er bie gotbifdjen formen

l<f)t mer)r geübt mürben. Die ©raoirungen am #u§e mit ir/ren

*. 13.
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tfüQtg im Biii ber Spdtettenaiffance -:t$a,cbilbeten 5{rabe3ten

entfyrecben burdiau* ben ©raotrungen auf bem (£ifenl>oiff<$er

Srufliftx, ebenfo auch Yt>tc bie got^ifchen formen ben bort

angewendeten. Unter bem tfupe ift fraß fürirbifödfu'cfy

Ttfappen eingrxttrirt l*es ift jebod) £ro$ f^em m$t gan;

ftdjer, frafe aueb biefeä 9fcau<$fa£ $u ben t>on (&tfenböir fut

ben fyürrrbifct>of Styeobor angefertigten <3tücfen gebort.

(Sine &bbtfbung baoon rouri>e fdjon im 3a$re

im »Organ für djrijtl. ßunft" (IX. 3.) gegeben, roo bar=

über gefagt „3Mefe3 inttreffante, muftergülrigc

8£au<$gtf&$, in Silber einwerft jierlid) gearbeitet, bae ftc^

öot bem retmbiuanifcben Scfytneljtiegel biß ,ur £tunbe aui

3d)lc§ ^erbringen »ofylerbalten gerettet bat, rrt>ra*entirt

feroofjl in feinen 3Mmenftonen, ette aud) in feinen reiben

gönnen brei oerf^iebene ttunftepeeben. 3Me untere .<oäIft'

erinnert nod^ entfernt in ibrer runblicfyen fleinen Qiuibau^unc

an He Ängelform ber romanifetyen ^hmftepocbe. 9lud) n>a<

Jööben-- unb ©retten*$erf}ältmffe betrifft, fo ftebt ba« oor*

Hegenbe $efafi ben gefälligen Jormbilbungen romanifdjei

ftaudifäffer §iemücb nal)e. 3>er ootte (5influ§ ber ©pt^ü

ift nid)t nur ^undd)ft ausgebrochen in bem fed)*eäig conftruirten

ft-ujtfbeile, fonoern mebr noeb in bem arebitectonifer) reid)

im 3ecb*ecf geglieberten Sluffafte («$elm)." „Daß oorliegenbe

formfd>öne tttefdfj gebort ber reid> entmicfelten ©otbif bce

logenannten fran$öfiftrenben glammbopant^tilS an. 5>a*

für jeugen ^ie eigentlntmlicb fornürten unb über (Sc! gc

(hüten 2\>iberlagäpfeüer, bie im fogenannten (Efelörucfen

überbobten 3iwgiebel über ben genftcrftellungen, beagleicben

aud^ bie einzelnen Durd)bred;ungen auf ben Söebadjung*



rläcben in ben berannten Tyctmationen beä ^rauenfcfeubeö.

Tie föenatffance ift mblt$ auffaflcnb vertreten nicf>t nur

in bem *u breiten Knaufe, cor ben cbern £>elm abfdjlicfet,

fonbern aud) in ben abgrr anbeten vroftlirten ßöpfebeu,

rvomit gegen alle Regeln ber ©ot§tf bie Jyialen in itjrer

'Verjüngung nad) oben gefrört unb unförmlicb abge*

fctyloffen finb. &ueb bie vielen auf bem untern gutfrbeile

Hngravirten Ornamente, be3gleid)en bie (Gravuren auf ber

antern SBaudjung laffen feb/r beutlidi ben Durd>bru<fy ber

ttalienifcr)en
sJtenaiffance auf beutfebem 33oben erfennen.

iefe freinbartigen detail« an einem unb bemfelben

%t in unmittelbarer 9$erbtnbung mit ben ftrengeren formen

3 älteren abgetbanen Stilä laffen bie CSonjectut §u, baj

&a$ In Webe ftetjenbe ?ftaud)gefäf< in feinen roejentlicbcn

runbformen eine genaue dopte etnefl alteren SRaucfyfajfe*

{, baä gegen Witte (dnbe) be« 16. Jabrlnmbertä in ben

ornamentalen 3utl)aten ber faft um Rimbert Jabre jüngeren

Jormbilbungen ber bamalä berrfcfycaben Wenaijfance feine

(Jnrftebung gefunben babe."

„6cblie§licr) unterlaffen mir eä niebt, auefübrenben

ifteiftern von liturgifd)en ©ef&jjen oorlu-gcnbeä thuribulum

m feinen 3Mmen|lonen, forvie in feinen (viunbformen alä

IRuftervorlage an;uemvfeblen. (S3 bürften jeboet) bei ber

Verarbeitung beä vorliegeneen Uttooeüö bie fed)ä abgefrbnitte*

nen Jialen nacb oben fym eine teid)tere Verjüngung erfabren.

$ucr) bie 3piften an ben unteren fedjö $luälabungen ber

Strebepfeiler in gorm von fleinen Xbürmcben tonnten

Stoerfmäfiig umgangen werben, unb ftatt biefer untern

Sptta, in benen beim (Sfrcbtauebc \\& *u leidet bie Letten

Bby Googl



oertmcfeln, bürften aläbann burd) einfache 8aub*0rnament«i

in 5öeifc eme* glatten (£onföid?ero1 umgebilbet »erben. *
\

§. H.
j

35er ßonigl. *$reuft. „3taatö4in$eiaer'' braute im

5tr. 181, 1879) übet bie bestochenen fedje auägejeidbneten

tfunftgegenffönbe folaenben Bericht

:

,,^$äbrenb in bert Rcrmen ber ®eratbe, vor Slllem

in bem al# reiebgeatteberte gotlnfcbe SUdjitcttur mit *ier*

Ud)en gialen imb Strebepfeilern, mit Ibürmcben unb 2r-te*

bögen gestalteten Oväudjergefäjs, in bem <yu§ i e* fteldjeci mit;

feinen au* feebä gegiebelten 9i tuten beftebenben Änauf unb-

in bem burebau« oetmanbten reiben unb vräcbrigen Aufbau

be*Ärujiftreefctt>ie in bem ibn in aßen Steilen febmüden«

ben unb umtafynenben ornamentalen £etaH fi* bie in bei

firdjlieben Äunft noeb immer fortlebenben fyäten Siad)»

»irftingen be* gotfyifcben Stils in intereifantefter SSeifc }ttr

Geltung bringen, betrfd>r m bet neben bibltfcfycn 3cenen

ber mannigfad)ften xUtt eine grüße aKegorifdjer unb fireben»

gefcbiebtlicber (Sir^elgeftaltcn umfaffenben jfgüriteben £eco*

ration femie in bem bie Betriebenen gelber trennenben.

unb umrabmenben ornamentalen 33eimerf bie böebfre 2cbön*

beit unb ^retyeit einer ebenfo eblen alö fcbtt>imgi?o(len

ÜKenaijfance. Wik unübertrefflicher, rlmtlmtiicb bemegter

(ftlieberung ber Staffen oerbinbet jtcb bie gru^iöfefte %c'm*

l)eit beä Detail, mit einer mafjrbaft großartigen, majjoelien

ftube unb $ornebmbeit ber Sluffaffung eine tief einbringenbe,

lebenbige Schärfe bet (Starafteriftif, mit einem erfraunlicben
!

üvpig quetlenben 9? Mdnfmm ber (Itftnbung eineniebt minber



.ewunbernöracrt'be f/*>ett>iffeni>cifti^feit unb 2>eltfateffe cer

$)urcbfübrung ?\n jeber ßitite oerrätb ftd) ein
v
ifteifrer, bei

#anb unb &uge an ben t>crr(icl>ften 5Serfen ber italienifdjen

,Runjt gebilbet fyat, ber babei jrbe 'Scfenrierigfeit ber Scdmif

fpielenb $u bivoäüigen roeip, feineeroegä aber mit einer

infyaltleeren $irtuofträt $u prunfen fu<$t. 9tur bter unb

ba bemerft ber 33ef<$auet neben einer fo feltenen *#oflenbung

bod) pie Spuren einer fid) bereit« leife anfünbenben 2Kanie*

rtrtbeit. bie inbefi ben dinbruef beä $an*en faum gu be*

einträchtigen vermögen."

„(SS fdUt fdnoer, unter ben auägeftcftten Stade« ba*

*ine ober baä anbere al^ baö gelttngenftc namhaft macben

j*u füllen. Jn ben etebr runben Weilet* mit 6cenen au*

ber altteframentarifcbeu (#cfdri<$te, bie ben Jvuft bc* nib?r*

vergolbetcu tfeldjeä fdjmucfen, vereinigen fid) bie gröjjten

fünjrlerifd)en borstige unb bod) »erben fic von ben vier

ovalen glacbreliefö übertroffen , bie ftcb um ben breiten

"^anb be« ^ei^roafferfeffelet Clingen unb in ber Saufe

(Srjrifti, bem (Seforäcb mit b*r 8amariterin am Brunnen,

ben Jüngern auf bem 'Dieere unb ber Begegnung beö 9lpofieiä

^r)ilippu* mit bem nad) ber laufe ocrlangenben ätbioptfcr)en

Äammerer, vier mit geiftreidjer
s
Jtücffid?t auf bie ^eftimmung

b<$ gefcbmücften (^eratfyä auägerodblte 2)arfteüungcn bieten,

tton benen namentlich bie an ^weiter 8tette genannte burd>

meijrcrr>afte Slnorbnung unb bureb fd)iid>tc (Sinfacbbeit beä

«uSbrucfä feffeU. £a8 $u biefem Äeffel gehörige Slfpergta,

beffen <Sd)aft in flachem Relief aUegorifdje giguten jeigt,

TOdfaenb ber fugeiförmige #opf auf graoirtem ®runbe mit

ton $icrlicr;ften kofetten befe^t ift, ftet>t in feiner reizvollen
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Decoration ben übrigen ©täcfen oollauf ebenbürtig «ut

£eire, oermag jcDocb in feiner befonbeten ©igenart nictt

entfernt bie mädjtige 2Birlung bor beiben aus je $mei äuget«

orbentlid) getieft oerbunbenen SKeltefplatten i.ufamraenge«

fügten ©n^embanbe $u erjielen. Der eine berfetben jeigt

auf ber fcorberen platte, unterhalb bei oon fübn belegten

geflügelten ©enten gehaltenen Xite(fd>tlbeä unb oberhalb

beä äbnlicb arrangirten gürftbifcböfltä)en 3Ha»i>end ate

fya\xptid)ilt) bie t^on ben Figuren ber tfirebentüter umgebene

granbiofe (Mtalt beö ^obenprieuVr« &aron, unb bieferent*

fprich* auf ber emberen platte ber inmitten ber m'er Qvart*

geliften fnieenb bargefteüte »J$a*ft, $u beffen p§en, eine

©ruype ungenber (Sngelfnaben einfaffenb, bie affegorif^en

©ehalten ber Sippe unb berDiemel, ber beiben giüjfe beä

(BebtetS Don
%

>
v

aberborn, ruften, mäfyrenb oberhalb beä Itftttef*

felbeä bie auf 2Bolfen tfttonenbe, oon (Ingeln umfebmebre

^jtubonna erfebeint. (fbenfo repräfentirt ber jmette nod>

(teöH^ete (Ifnbanb baö 3Ute unb baä iReue^eftament bureft

bie fia urenreichen unb bie in jebeä Detail cfyarafteriftifcfi

burebgefübrten Darfrellungen ber dtnfetmng beg *#aj|a$«

fefteä unb beä Wbenbmabls, $u benen bie al* Umrahmungen
ber beiben mittleren gelber angebrachten, gan; unb gar

t-on bem heiter finnlicben, lebensfrohen Weift ber ttenaijfance

erfüllten, anmuthigen unb pftantaßeöoflen Allegorien ber

toter Jahreszeiten einen ebenfo eigentümlichen mie für bie

Öticfjtung ber 3eit, ber biefe$ SBerf entflammt, in Ijotjem

(#rabe bejeidmenben Wegenfaß bilben."

„Die ÜReifterfa>ft beä unferer tfenntnifc biä $um
Augenblick entrütft gemefenen ttünftlers tritt hier bureb

by Goo<3 le



fidjeve ^eberrfcfjung ber über breite tttädjcn jict; aus*

reimenben geiftooUen Jfompofirum, bureb ben föetcbtfyum

in immer neuen, gleidb an^iefyenbcn ÜJtotiöen, bureb bie

.W vi nnigfaltt^fcit beö StuSbrucfö unb ber ^Bewegung, bur(t)

>en noblen 2Burf ber ©croänber unb bie fein empfunbene,

tbenSuofle 2ftobeÜirung bee 9iacften, in ber attergünfiig*

freu Slöeife $u $age. irotybem aber febeint feine 23ebeu*

tung faft nod) $u raaebfen, roenn man fcbliefclid) baä grojje

Sfrujiftr mit ber mit rounbert>oUer $oHenbung mobcllirten

i&cftalt best (stefreuaigten unb bie, gW<$ ben fämmtlicfjen

oi^lnn ermähnten, in 8ilber getriebenen unb burd) bie glcicbe

til&ofte 58er)anblung beä rRrltefö auägejeidweten "Ulebaillonä

betrachtet, bie ftd> über ben breit auälabenben gufj beä

ratrlicben föreu^eö r)tnbreiten. 2)aä eine t?on itmen $etgt

&ie Ocfralt ©ott #aierS, beä Scböpferä, ber über bad

fiSaffer cafnnfcrjroebt unr auä ifym ein mannigfaltige^ Öeben

erroeeft, roäfyrenb bie brei anberen bie ®efd)icbte beä Sünben*

faüä vorführen unb t>or Slllem in ben eben bie Jpanbnact;

eer verbotenen (y™^ auöftrecfenben ^8uren ^tä erften

üUienfa^enpaarö eine fo feufcr)e (!infact)ljeit ber $luffaffung

anb einen fo boben 2lbel ber Söeroegung unb ^ormengebuug

stimmen, ba§ man in bem greife wroanbter Söerfe ber

Äleinplaftif oergeblid) nadj einer Arbeit fud)t, bie ftd) mit

ber fyier oorfyanbenen fünftlerifcr)en SSoüenbung aucr) nur

annabemb Dergleichen liege."

' §.15. .7
;

" ...

„#on (Sifenrjoit'S gebauten (fed)S) 2öerfen," fagt^rof.

th*. 3. Effing, „fönnen mir nictytä (Seringereö auöfagcn,



Ol* bafc fie mit $um ViflerWien geboren, roa* jemals h
©o*bf$mfeb*ftrbc{t ^njorgebrac^t ift, ja oa§ überbau?
nur febr toenig« Arbeiten in bem bisher befannten Vorrat!
an Jhwffcwerfen Innerhalb bor i>ebilbcten 2öelt oorbanber
fmb, roelcbe als tyityer frebenb bejeicbnet »erben Formten
©it mütfon biefe JBerfe atö einen miebtigen ^uroa^ ffr

untern nationalen ßunjfbefiu anfeben."

9iad) biefen Urteilen auögejeidmeter tfunfttenner roa

Stitü« (Sifenboit ein Ufteifter, auf reellen m$t atteii

[eine 3^aterftabt SBarburg, fonbern ganj SBefrfalen ftot

fein fann, unb id> hoffe unb"toünfd>e bestyatb, bafe baä SKetf
bent baS Vorftebenbe tbeilmeife entnommen ifr, unb h
meinem jum erften WlaW bie SBerfe (Sifenbotfä befd&riebei

Bttb abgebtlbet fmb, namentlich in ©eftfalen eine grojj-

Verbreitung ftnbe. Der Xitel lautet: „Die eUberarb'irer
oon Slnton (5ifenl;oit au« Harburg im ^efae bed ©rafei
wm 3ürftenberg = Verbringen, herausgegeben ron ^rof
l>r. 3uL ßefffng, Director ber Sammlung be3 Jhmfrgemerbe
OJtufeumä 511 »erlitt 14 ölatt (36 Ebbilbungen.j tfoiio

gormai in
s
JDtappe. ^reiS 30 SRart Verlag Don «{Tau

^erte in Berlin, (tfronenftr. 37.)"

Die Slbbilbungcn enthalten eine güüe beö berrlidjjrer

figürlichen unb ornamentalen Sebmucfeä, meiner einen tr)eib

fird)licben, tbeil* meltlicben (Sr)arafter trägt, fo ba§ biefe«

©er! niebt nur ein nridnigeä üftoment für bie ®efd?ic§t

ber beurfcfjen Äunft abgibt, fonbern aud, ben .ff unfrgeröerbe
treibenben ein gan$ unoergleicblicbeä SWateiial «n eblcn beco
rativen formen bietet.



£>aber erlaube icb mir, biefeä 5\>erf bem f>oben $lbel,

bod)n>. Utleru«, ben $ürftebern Der böbern &bran*
'ralten, beu .ftunftl>inhwrfern, fomte allen SBett)or)nern

löeftfalen«, roelcbe 3tnn für roabre flunft, Siebe *ur «frei-

aiatij unb — 10 ttydtx übrig baben, anf$ 9lngelegentlid)jte

\ü empfeMen. $>a aber mancbcni Äunjrfreunbe, :to 9Karf

lir ein 23ud> au«.uigeben, feine Sfterbaltniffe niebt geftarten,

o ift bureb riefe« 93ücblein aixd) Dem minber njotyll-abenben

J« möglid) gemad)t, mit Den hmftsoflen Herfen be« „neu

mtbeeften roeftfalifcben (9ro£meifter« be« beutfeben Äunftge*

Derbe«" roenigften« einigermaßen fieb betarott ju mad^en.

rmrb nun t?or Mem unfere Aufgabe fein/' fagt

Dr. tfefftng, „ben Spuren bietet funftreidjen SReifter« weiter

nad^ugefjcn, eine« Sftanneö, betfen Ütfirfen, roenn mir aueb

weiter niebr« oon ifym erfabren, alä ba« lu«ber ^lufftub--

:are, fortan ein glänzen b er ;)tuf)me«titel in bem

Shtnftleben unfere« ^olfe« fein unb bleiben roirb."

fearan geftatte icb mir eine bringenbe Bitte $u fnüpfen.

M unterliegt feinem >»n>etfel, ba§ bex bod)begabto 25ar-

burger Söieiftcr oiel mel)r ^tunftroerfe gefebajfen fyat, alä

Die bier befprocfyenen fett« <2türf, welche ihn enblieb au«

einer Dunfelfyeit fyeroorge^ogen unb $u (*brcn gebracht

jaben. $iele feiner &unftfd)öpfungen mögen in ben brei

Jabrbunberten, meläV iim oon im« trennen, in ben „repu=

>Iifanifd)en £d)mcl$tiegel" geroanbert fein, aber manche

.nbere fteben ftdjer noch unbeadrtet unb ungeadrtet *roifa)en

xtten Stfbetfadjen in fird)üd)en ober abeligen 3chaltfammern

)ber in ben 3cr)ränfen roofylfyabenber Bürger. Dibge c-afyer

jeber, ber folcbe befüjt ober bem fie irgenbroo in bie^Hugen

4



fallen, forgfältig nad)febeu, ob nidu auf bem einem o

anbem 3tücfe difcnboif-3 9iame §u finben ift, imb, roe

ba* bor gaft ift, mit über in ber erjten oeften 3?i&H&
bauen tur^e lUuttbeiluug machen. (5* n?äre eine (Scbmacb

für gan* ^ßeftfaleu, wenn ein »JBcrf unfereS auage^eidmeten

Sfteifter* necb in unfern lagen t>erfdjfeubert ober gar ein*

gefdmioUen mürbe.

8. Gifenboit bat nämltcr) aufcer ben biöb/er bcfprodjc»

nen rircbKcbcn Arbeiten nacb/ Angabe ber „£agebücr)er

(£a$par'3 t>on gürftenberg" für biefen btö 15 (.)S aud) mehrere

(^efape ui profanen Jmecten, namentlid* einen $ocaJ in

gorm eine? Ablers angefertigt, bie leicr)t noeb irgenbroo

in ber Verborgenheit freien fönuen. (Snblid) maebte unfer

ßünftler für ben genannten Jperrn aud> einen l*nrnnirf *u

einem 3$rautteppid), roorauä beieorgebt, ba£ er niebt bloä

aiä ber 5(u«<für)rer frember (Sntmürfe angefeben merbert

baff, fonbem aueb alä erfinbenber Utteijrer auftritt.

3um 6*iuife mögt bier baö Urtbeil ^lat? fmben,

meldjee einer unferer auoge^eicbnetften «ftunftfenner , ber

(tad 2>otttramb jfamntenbe «Prof. Dr. S&iib. i>. öübfc in

Stuttgart, über feinen funftreid)en £anbsmann unb beffen

ccböofungen unlangft oeröffentlidrt bat. *) „£>er ®oibf$mieb
unb uvvritedvr 31. ^tfenboit", fagt vübfc, „ber öulicb mit
einer ganzen Weibe oon ©olbfdjmiebarbetten ror unö bin-

rritt, roelebe $u ben glän$enbften unb oollenbttfien 3d)öpfungen
ber gefammten SKenaiffance geboren, mu§ unbebeiiflicb W
ben größten fünftem berfelben gezahlt merben. 3eim

*) 3« kr tfogtfttrgct „Hflgemcincu Leitung", 18S0, ©etla^t vir. 60



*rabftid)elarbetten fino oon fc^r wrfcfyiebenom ^ertfce,

xm Xl)e\I oon geringer 35ebenti:ng, anbere freilicf> von

o§er füitftlerifd>er ^cin^eit unb ted}uifd)er $<efleut>uttg. fo

afe man ben Reiftet ber ^überarbeiten [ofort roieberer*

ennt, meldjc feinen eigenüicben Mubmetftitel bilben."

roatyrfdjenUicr)ften bünft es untf, bajj (iifenhoit

al)cim feine V'^rjafjre alö (ttolbfdmiieb abgeteilten unb

ann in feinen il\anberjabven naeb Dürnberg gefommen

?tn mag, meil bort in jener 3e^ nüd> immer bie höbe

5$ule für foldje tunftlerifdje Arbeit mar. £>ic tedmifefre

Sottenbung, meiere feine Arbeiten autmeifen, Dürfte er faum

nberetoo fid? angeeignet haben.
s
2U\d) Uffik uci> in eer

tyliftifctjen SBebanblung feiner äBerte mand;e lieberem-

ttmmung mit ben 3cr>öofungen ber großen Nürnberger

Solbf(fymieoe nad^roeifen. Ütamcntlid) gehört babin bie

Sorltebe für eine mit miniaturl)after 35ollenbung burebge-

üfyrte reiche Dmamentif, bie au* figürlid>en (Elementen,

>aufcmerf mit Blumen unb grüßten unb ber ^pätrenaiffance

Igencn (£artoucfyen unb anbern linearen l'luftem $ufammen

lemebt ift. ©orrn er aber fämmtlicbe Nürnberger unb

»te übrigen beutfd)en 3°itgcn offen meit überragt, baä ivt

•et grofje ^tt>l feiner figürlicben (5omoci*itionen, bie freie

ünftlerifd>e %^antafie, mit ber ei btefe §ur #auptfad>e in

einen £arftcüungen mad)t unb baä ornamentale &ei&erl

bnen unterorbnet; nicfyt minber aud* bie vornehme CHtt«

adrett in Wnien^ug, Aufbau unb <>Mieberung feiner äÖerfe,

!Bo ber ftünftler biefen großen gewonnen bat, fann

ür unö rein 3^^^^ frfn; ^ri: fett 1576 etwa ftnben mir



5>cn bem Waucbfaffe fa^t £übfe: „Dtefeä jiemlicb rolj

unb banbroerflicb aufgeführte 2$ert" vermögen roxi inbef-

nicht bemfelben Üütetfter $u$ufd}rctben* unbfätyrt bann fort:

,fUfi übrigen SBerfe, tcii gefaßt, fteQen unfern 3Jleijter in

bie Üieibe bor erften Jtünftler feiner 3 e ^/ un*> b°

alle* in tiefen Arbeiten fo ftnnooll unb planmäßig burdv

bad)t ift, fc frnfc wir geneigt, ifyn aud) alö ben Orf t n bei

ber (£ompoftttonen in ^nfprueb |u nehmen."

Stögen biefe Blatter baut beitragen, ben ftufym be$

gtof*n rüeftfälifeben .Hünftler® weiter verbreiten, ra><*

aneerc feiner funftreieben 8d)o>fungen ans l'icbt $u jte^er

unb ben Sinn für ßunji im „ßanbe ber rotten (Srbe*

werten unb §u fyeben!
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